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(Einleitung.

3m ber öffentlt#efi HMnung ®eutf<$lanbs mad&te ft<$

nacfy bcn SöefreümgSfrtegen ein Umfd&toung $u ©uuften ber

gtan^ofen geltenb. ^oox W&tte ber £urnfcater 3a^n, baß

ber bloße ttnterrt<§t in ber frangöfifd^en 6pra<$e f$on eine

<5ünbe tüiber ben ©eiligen ©eift fei, baß man eine

„ipamme", einen nur üon Sßölfen, 2luero<$fen nnb (&le\u

toteren behauten f$irmenben ^intertoalb, §nrifdfjen bem

öerrudfjten granfreid) nnb betn frommen Seutfd&lanb gießen

müffe. 2lMn ber Patriotismus, ber nur in alleiniger

Abneigung gegen „toelfdfje SEüäe" unb in unbeftimmter

©e$nfu<$t „mit ben GI)eruSfern SBlut aus SRömerfd&äbeln gu

trtnfen" umleite, ber Patriotismus eines Sa^n, ßarl

3Äütter unb anberer SCeutomanen fam bei bem benfenben

$$eil ber Nation balb genug in Verruf. @tn großer,

Parier ©ieger toirb immer e§er geneigt fein, mit bem 8e-

fiegten $u fympatfyifiren, als ifyn $u f<$mäfyen.

$er Kultus militärifc^er (Srfolge, bie Religion beS

SErommeltoirbelS unb beS pulüerraud&S geriet^ bieffeits

toie jenfeitS beS SftfyeinS in SBergeffentyeit; bafür regte

fid& ttrieber aUmä^lig baS Sfntereffe an ben politifd^en

kämpfen, toelc&eS bie föeöolutiou &on 1789 getoecft ^atte.

£)er 3)eutfdfje toanbte ben conftitutionelleu Sßeftrebungeu

t 344
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ber granjofen mit um fo lebhafterer Teilnahme §u, ba

bie rege öffentli^e 93etoegung jenfeit be3 ER^ein^ t?ort^eit=

&aft genug gegen bie $8radf?legung unb 6totfung be3 po^

Utifdfjen Sebent in ber eigenen Heimat abftad&.

2fhtf$te man bod) bie SBefiegten um baS größere 9Äa(5

öffentltd&er Sftecljte beneiben, bie U;nen jut^eil getoorben

maren! Sßätyrenb granfreidj jene „confütutionette (Sparte"

erhielt, bie, obtooljl ©efdfjenf löuiglidfjer SttadjttoolIfommen=

tyeit, einen 6ptelraum für bie Seftrebungen atter Parteien

bot, mufjte fidfj bie beutle Sebölferung DefterreidjjS mit

bem ©aufelfpiel ber Sßoftulatenlanbtage begnügen unb in

Sßreufjen Ijarrte ein in ßotyalität erfterbeubeä §ßolf vergebens

auf bie Erfüllung beS in ber 3toty gegebenen föniglid&en

$erfore<$en3 bom 22. 3Jtat 1815. 2US ber £erauä=

geber beö „9tt;emifdjen 3Kerfur", ®örre3, es toagte, bem

gürften £arbenberg bie 2tt>reffe ber 9$einl&nber um $8er=

lei&ung einer SBerfajfung &or$ulegen, erinnerte mau i^n an

feinen befd&ränften Untert^anenfcerftanb unb baran, bafc

ber Äönig, ber ba3 SSerfpred^en gegeben, fi$ audj in feiner

Söeisfyeit borbefcalten l?abe, ben 3ßitpunft ju beftünmen,

toann er gerufen merbe, e3 ju galten. Unb im „reinen

$)eutfd(jlanb"? fal) es an ber 3far unb am sJtefenba<$ öiel

beffer aus, als an ber Möttau unb an ber 6pree? #ütm

merlid^ unb fd&üdjjtern toagten ficfy im ©üben unb 6üb-

tieften £)eutf<$lanbs Seime eines freien conftitutionetten

6taatSlebenS tyerfcor, bis ber 9leif ber $arlsbaber unb

Söiener Sefd&lüffe auf fie meberfiel, fobajs fie erftarrten.

2Kan begreift bafyer, bafc ber £)eutf$e fcon töfdfwapierenett

Äammerbebatten, bie ft<$ um ßtrd^urmS* unb 3auit)>faty&

intereffen breite, feinen 93ücf mit Vorliebe unb erhöhter

^eilna^me hinüber nadjj SßariS lenfte, fi$ an ber $ü£n=

f)eU unb griffe ber SDeputirten, eines Benjamin (Sonftaut,
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%oi), SAmuel aufrichtete unb freute. $>enn jene 9Mnner

griffen im ©ei fie ber $been tton 1789 über bie localen

franjöftfd^en ©efd&äfte hinauf, $ogen grofje allgemeine

gragen beS (SoufiitutionaltSmuS unb Parlamentarismus

»or i&r gorum; fie erörterten bie Siedjte beS mobernen

&taat$ gegenüber ber alten ©efeUf<$aft, ber $ir<$e unb

ber Xrifiotratie — fte fdfjleuberteu ber Regierung unge*

fcfyeut bie tyärteften 2öatyrl;eiten ins ©efid&t.

2öenn man aud^ in ben materiellen Slngelegeu^eiten

baS ©efül;l ber Snferiorität nityt me^r fo lebhaft &egte,

tme früher, toenn audfj ber ärgfte 6pott beS (Srjbifdfjof t>on

Salines, ®e $rabt: bie 3)eutfd{>en feien ipie Spiere in einer

Menagerie, bie fid^ hinter bem bitter anfe^en — ber

6pott über bie gegenfeitige Slbfperrung burdfr ja^lreid^e

goUfcfyranfen feit ber ©rünbung beS SoHoeremS, feine 2hu

toenbung »ertöten Ijatte, fo mar bocfy baS SBemufetfein po~

Utifdfjer O^nma^t unb ^Nullität brücfenb genug, um ben

Slbfiaub $mif$en ber grembe unb ber Heimat peinlidfj fü^l=

bar ju inad&en. 2ßo§l lüiefen »erftäubige, leibenjd^aftlofe

Männer barauf fjiu, ba& man langfam auf bem ©runbe

matertetter Reformen fortbauen unb bie beutfd&e (Shtfyeit

erft in *§anbel unb SBerfefyr, im 3te<$fsleben unb in ber

©Ute beS Golfes gewinnen müffe, ebe man an bie Krönung

beS ©anjeu, an bie ©rünbung beS beutf<$en Staats beu-

len fönne.

$)oö) tote Ratten fo fern liegenbe SluSftdfjten ber Unge-

bulb ber Waffen, mie Ratten fie öor allem ber <5e$nfu$t

ber Sugeub genügen lönnen? äflan fa$ bie glänjenben

Hoffnungen, meldte ber SefreiungSfampf getoetft Ijatte,

üerfümmert; man empfanb bas SJtiSbe^agen eines ©n*

tfjuftafleu, ber aus blüljenben träumen in eine Heinlid&e

befc^ämenbe 2öirfii$fett jurüdfoerfefct toirb. Sollte man
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\iä) mit bem gebrechlichen Sroft beS fäc^fijc^en $ofprebiger8

2Cmmon abftnben laffen: ba& ein jeber loyale Untertan

auch für ba3 Unzulängliche banfbar fein muffe, toeil er

noch toiel fchlimmer baran fein lönne? foQte man mit bem

mtyfiifchen Xroft fcon @örre$ fürliebnehmen, ber, bietoeil

nun einmal ben anbern Nationen bie reellen ©üter ber

2öelt zugefallen feien: ba£ ©chtoert unb ©cepter ber

Steicpflemobiett an granfreich unb bie golbene SBeltfugel

be3 9tei<hthum3 unb be$ Oetoerbfleifees an ©nglanb, ben

3)eutf<hen bie „Ärone toon allem: frommen Sinn, rebttches

Streben nach ®rünblt<$fett unb ein Organ für allen 6im

ftufe fcon oben &er" überliefe? 3tein, ie greller bie 2öirl=

lichteit abftach gegen baä erträumte 3beal, befto heftiger

^ürnte man ben dürften unb Staatsmännern, bafe fie bie

legitimen Slnfarüche be3 beutfehen SolfeS auf politifcheS

Seben zu Söien berfümmert unb bef^nitten hätten.

3n ben Äretfen ber alabemif<hen Sugenb fanben @nts

täufchung unb UntoiUe über ben moralifdjjen 28ottbruch

ber dürften ben lebhafteren unb ^eftigften 2lu$brucf; auf

ben Untoerfüäten traten bie Unpfriebenen ju engen <$e^

meinben zufammen, ba trauerte man unb zürnte, man

fchmor eine eherne 3Kauer ju bilben gegen äu&ere unb

innere geinbe, man rief bie ©eifter ber erfchlagenen gelben

Schill, Sraunfchtoeig *Del3, Scharnhorft, Börner unb

^riefen zu 3*ugen be$ üaterlänbifchen ©elübbes an.*)

©ettrife: e3 Reifet bie ebeln Regungen ber beutfehen

Sugenb, es Reifet ben ©eifi ber beutfehen 93urf<henf<haft

total üerfennen, toenn man in ihrem Auftreten nur ge-

banfenlofe ©faltation unb ^o^leS SßathoS erbltcfen ttriH.

*) 9tebe »iemann'S, gehalten im 2Hmnefängerjaate auf ber

Bartbuta. am 18. Dctobcr 1817.
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S)ur$ einzelne SXu^toüd^fe unb Serirrungen, ju melden

ber patriotifd&e UnttriHe ber $urf<$enf<$aftler geführt fyat,

burety unflare, überfd;toengltd&e unb f<$toädjlt$e Elemente,

bie hinzugetreten finb / fann ber urfprüngli<$ reine ©eift,

fönnen bie feurigen ibealen Elemente, meldte bie Surften*

fd&aft tn§ Seben riefen, ntd;t fcerbunfelt werben; unb es

ift nicfyt genug §u bebauem, baß bie Regierungen anfktt

ji$ be$ neuertoad&enben frtfd&en 2öefen3 auf ben Untoer*

fitäten 5U freuen unb i^m einen nu&baren 2Birfung3frei3,

ein gelb ber £&atigfeit angumetfen, ftd& boju verleiten

liegen, bie Setoegung polijeili^ ju tyemmen unb auf ba3

fleinlid&fte ju verfolgen. §eine unb Swmermann mögen

oft genug re$t l)aben, toenn fte bie Sauge ttyreä 6potte3

über bie ©roßmannfud&t ber Surfdfjenfd&aftler ausgießen;

bloße ^rafen^elben, Senator unb ©pione toie 2öitt toon

$örring, SluSplünberer geftoblener Stftenfiücfe tt)ie ßombft,

jene f$tt)äci)li$en 9tenommiften, bereu prunfenbeä ©ebaren

fid^ mit toeinerlid&er ©eelenerfdjlaffung paarte, fte toer^

Lienen toeber (Sntfd&ulbtgung no$ SJlitletb. (Sfye man aber

bie 6<§tt)ä$en unb Srrtyümer ber Sugenb branbmarft,

möge man bie geiler ber Gilten, man möge bie ©runb-

übel ber polttifdfjen Sage, toeld&e na<$ bem 6turj ÜJiapos

leon'ä für $>eutfcfylanb gefdfjaffen tourbe, &erurtl)etlett unb

öerbammen. 2öie toar es möglich, baß alt unb jung

in SDeutfdJjlanb mit bem 3Jlörber ßofcebue'S fympatbiftren

tonnte, baß grauen i&m Blumen unb £rauertoeiben ftrcu=

ten, baß baS Soif ju 6anb'S £inrid&tungsfMtte als ju

einem #eiligtfyum tymauStoallfa^rte, bis eine I)od&toeife

s$oli$ei berglei<$en Stationen unterfagte? Sftan toirb bie

blutige Serirrung eines unbefleäten jugenblid&en ©emüttys,

mie flarl ßubtoig ©anb, man mirb bie laute Billigung ber

äRottoe feiner Xfyat burdj> bas beutfd&e Soif nur bann
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fcerftehen, menn matt ficb an bie SSerfümmerung ber btnU

\6)en Hoffnungen nach ben ^Befreiungskriegen unb an ben

offictellen $o\)\x erinnert, ber bie in ber Seit bex s
)lofy

gemalten ^erfprechungeu unerfüllt liefe, menn mau bie

traurige >Jiothmenbigfeit begreift, bie bamals an jebem

einzelnen 2)eutfchen herangetreten fear, jmifdjen bürgerlichem

®lücf unb Politikern 6eeleufrteben §u mahlen. 3ebeS

Ventil bes öffentlichen Gebens mar toerfchloffen , jebe freie

Meinungsäußerung mar verpönt. Sßfcr »ou Äationatoer«

tretung ober t>ou Aufhebung ber (Seufur fprad), marb ah
iBolfStterführer angefehen, 6chmeigen unb ©ehordjen galten

als bie erfte Mannespflicht. Serbien mir es uns uid;t:

bie fleinliche ^olüif ber bamaligen „Staatsmänner" l;at

mit am meiften baju beigetragen, bie -Kation ftd; felbft 51t

entfremben, in ben SDeutfchen jene Abneigung gegen bie

eigenen ^eiitiifd^en Suftäube, jene blinbe Verehrung, ja

man muß leiber fagen jenes „Sichmegmerfen" üor bem

2luStanbe, tnSbefouberS t>or granfreich Su erseugeu, bereu

geiftoollftc Vertreter feilte unb SJörne finb.

(Gegenüber einem Mtnifier, ber mie §err üon Magier

©eiutuuugSfpionage unb Srieferbrechen im großen Stile

trieb, erfcheiut bie unerlaubte $eröffentlid;ung geheimer

politifcher Siefen, erfd;einen bie Spublicationeu eines Äombft

jioar als fein ebler, aber immerhiu als ein erflärltcher

s
ilct ber Rache. Man merfe einen 33licf in bie (Sorrefpon=

benjeu unb £agebüd;er ber Magier, ©enfc, Metternich.

Sie enthalten bie befte Rechtfertigung ber unklaren Sd)mär=

mereieu, mie ber toerameifelteu 2:^aten uuferer beutfcheit

3>ugenb. Sie geigen nur baS greifenhafte Streben uad;

6elbfterhaltung unb ©euuß, ohne einen 2lhmutgSfchimmer

batoon, baß mau baS Sehen gern entbehren fann, — ben

Maugel jebe* opferfreubtgen ©ebanfenS, bie mübe gurd)t
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por jeber großen Seibenfd;aft, üor bem 3beal unt> üor ber

Sugenb. „(Sure Staatsmänner tl^utt mir leib", äußerte

©raf £)eferre $u -ftiebubr, „fie führen Ärieg mit Stubenten."

@r ^atte recht. $eun biefe Spolttifer, meld;e bie Aufgabe

ber l)oi)e\i beutfd;en $oliti£ mit ber Aufgabe einer l;p^en

$oU$ei als ibeutifch festen, treffe unb tlnioeifttäteu fne-

belten, unmüubigen Jünglingen ihren &eben£bewf ab=

fcbnitteu, fie waren nicht einmal glüdltd; bei ihrem trau*

rigen treiben, fie gitterten üor einer diadjc ber ßufunft

unb fragten fich im ftiüeu ängftlid;, ob bie beutle

£angmuth, bie fie auf bie gotter fpaunten, nicht bod;

einmal ju (Snbe gehen mürbe? $eutautage fcheint uns

mol bie gurd)t, meldje 2ftetternid; unb ©eng üor bem

©eifte ber beutfdjeu Sugeub, üor Turnern, ^anbmerf^

bürden unb ©tubenten bei jeber Gelegenheit au ben £ag

legten, fo lädjerlid;, baß mir fie für affectirt galten möch=

ten. SlUein ba* märe ein 3rrtl;um. £>iefe gur<$t mar

eine fo leibhaftige unb ernfte mie möglid;. bitten in

feinem (Sntjüden über bie große unb liebliche
sJcatur $etbel=

bergS, bie ihn mie mit Saubermacht gefangen nimmt, ver-

gißt griebrid; ©eng nicht $u bemerken: „SDer einzige

gledeu im ©emälbe finb bie grotesteu unb miberlichen

giguren, bie in fchmujigeu altbeutfcheu £rad;teu, ©Ott

unb ben 2Jtenfcheu ein geredeter ©reuel, mit Büchern unter

bem 2lrme bie falfche SBeteheit ihrer rudjlofeu Sßrofefforen

einholen gehe. £>urd; üier* ober füuff;uubert folcher ©tu-

benten fönute einem freilich ba£ Sßarabies tierleibet merben."

Jene beibeu muntern gußreifenbeu Weimer unb SDc

Söette, bie auf ber Säuberung burd; £irol im 2luguft 1820

ju ©aftetn einen Q3efuch bei ©eng abftatteten unb fid; mit

ihm üon h^ubel^politifchen ©egenftänbeu unterhielten,

jagten bem bitter ber Legitimität einen fold;en ©Breden

Digitized by Google



XII

ein, bafj er jeben 2lugenbli<f glaubte, bie „Unljolbe" toür*

ben $ol<he ober Sßiftolen aus ber SEafche ^ertoorjie^ett, unb

baf? er bem gürften 9ftettemi<h ängftli<h DorfteHen liejs,

man möge bur<h ftrenge Sßafcs unb Sßoligetoorfdriften bas

@inbring*n fold&er bösartiger Umtriebler nadj Deflerreidfj

üerpten. Srug, fo muß man fragen, ber „Stüter unb

Sftetter ber europäif<hen ©efellfchaft", ttrie ihn ^aifer

Sllejanber 1814 genannt hat, trug griebrich ©en| unb

trugen bie übrigen polttifd&en Sipofiel beffelben ©laubenS

nid^t bie l;ärtefte ©träfe in ber eigenen 93ruft?

9loä) gitterte ber 6chredfen, toeldjen bie fpanifd&e unb

italtänifd&e 3tefcolutton hervorgerufen, in ben SegitimitätSs

politifern nadfj, noch toar bie Sfagft vor bem fatalen ©rie*

(henaufftanb nicht übertouuben, ben man toofyl als „gacfel

ber 3hrietra<ht gu bejeid&nen liebte, bie toon ben 3too=

lutionären jtüifd^en bie alten Kabinette gefdfjleubert toorben

fei'' — ba erfolgte ber SluSbrudjj ber Sulire&olution in

granfreidh, um bie f#ttmmfien Befürchtungen $u recht*

fertigen, unb um baS politifche ©ebäube, loeld&eS auf bem

Söiener (Songrefe errietet fear, in feinen ©runbfeften gu

erfd^üttern. 3Ran mufete gtoar, ba& bie ©ebulb beS fraiu

göfifd^en SBolfeS burch flarl'S X. ©otteSgnabenregiment auf

baS ^öd^fte gekannt, bafj baS HJMntfierium Sßolignac als

Ministere impossible ber ^eradfjtung unb bem $af$ aller

Parteien gleichmäßig blofegefteHt toar. 2Jtan<her politifd^e

Slugur rühmte fich, baS Unheil im ttorauS getoeiffagt ju

haben; Metternich toufcte ft<h etfoaS mit feinem Bonmot:

„3<$ mürbe toeniger beforgt fein, toenn gürft Sßoltgnac es

me^r toäre."

2lu<h ©enfc, ber anfangs über bie ©nergie ßarl'S X.

gejubelt ^atte, h)ar, als ber 6taatSftret<h näher rütfte

beforgt getoorben. „£>ie Orbonnanj gegen bie Sangen
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unb 99üd&er", fd&neb er, „ betraute id& als ein foloffates

2Bagftttdf, beffett 2CuSfü^rbarfeit mir no# ni#t red&t ein*

leud&tet. ... 9tttt folgen Söaffen barf man nur fpielen,

toenn man feiner Äraft unb feiner Settel getoifj ijl; Seute,

nrie Sßolignac unb Sßeijronnet, toenn fte fi<$ in biefe Le-

gionen berfieigen, ge^en ju ©runbe. $te3 ©d&idtfai er*

martet fie in frühem, totö aber ber 2Konar$ie beborfietyt,

ift ^eute nodfj bor unfern Slugen berborgen."

9üd&tSbeftotoeniger fam bie bottenbete £tyatfa<$e ber

3>ulirebolutton allen toeifen Sßroptyeten, allen junftmägigen

unb unjunftma&tgen Sßolitifern überrafd&enb genug, unb

boll banger ©orge fragte man fi$, ob im eigenen £aufe

atteS toofyl bewahrt fei gegen bie gunfen, bie oon bem

fremben Sranbe fyerüberjünben fonnten? ob in &eutf(^

lanb alles ru^ig bleiben unb unter polijeilt$er Dbtyut

weiter fd&lummern toerbe, toie bteljer?

Sie ©orge mar mo^l begriinbet.

2>ie Sulirebolution cleftrifirte ba$ beutfd&e SBolf tote

einen ©d&Iafenben, ber jäfjlingä ermaßt. 2)te SBortfityrer

einer ftfirnufdjjen unb raffen Sugenb totefen begeifert na<$

3öeften; ^Sarte, Safa^ette, bie £ricolore, toaren in aller

Sttunbe.

$)a toar toteber einmal, toona<$ man in fd&toüler &e\t

geledfot fatte, gefymbelt, ba mar ni$t gefäumt, gejögert

unb beraten toorben na$ beutfd&er Lanier, unb barum,

fo ^iefe e§ — Ratten bie 3Ränner ber £tyat, bie „glor=

reiben Sßrofefforen ber Sarrtfaben", bie Sßolpted&nifer,

Arbeiter unb ©tubenten triumpljtrt, bie granjofen Ratten

toteber einmal bie poltttfd&e %xa$eit anberer Nationen

befd&ämt unb ben erflen ©ignalfd&ufe ber gretyett abge*

feuert.

sJtur attju leidet toar man in £>eutf$lanb bereit, bie
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3Btrfung ber franjöfifd)en 2$atfraft 31t fibcrfd&äjcn, ba3

2lrifttppifdje Nil admirari 31t Dergeffen unb fiti) t>on

fremben glänsenben Silbern feffeln ju laffen, toetl fic

fremb fearen. 6id; in ^ö^iüfcl;en Weben über bie ©djläfrig-

feit beS beutfa)en $olf3 §11 ergeben, galt als Kriterium

eincg füfynen ^olitiferS. 2Jlit berfclben Unfertigfeit be£

eigenen, mit berfelben blinben Vergötterung be§ fremben

Urteils, tüie im 3>afyre 1789, fa§ man allc£, toaS fcon ben

toeftlidjen Watybaxn gefa)afy, al£ groß unb ergaben an.

@3 fear ber gutmütige $o§mopolittemu3, ber mä^renb

bergrofeen franjöfifctyen Wefcolution für ben leud;tenbcn

Völferfrüfyling im äöeften, für ba§ (Stoangelium ber fran*

jofifc^ett greifyeit fo lange gef$toärmt ^atte, bte 9tobe£pterre

unb 3Jtarat bie ©uittotine jur Snterpretatton i^reö apofto^

lifdjen SlmteS aufstellten unb toirfen ließen.

S)ie beutf^e Literatur loanbelte fid) aus einem frteb-

iidjcn SJiufentempel in ein friegerif<$e3 Heerlager um

„3a; ia§", fabrieb £eiue ben 0. Sluguft au£ .§elgolanb,

„in $aul 2öarnefrieb, als ba$ bidc gcitungSpadci mit ben

marinen glül;enb$etjsen 9ladjridjtcn ttom feften Sanbe an=

fam. @£ maren ©ounenftratylen, eingetoiäelt in Sruä*

papier, unb fic entflammten meine 6eele bis §um ttrilbeften

Traube. 3Jiir war als fönnte ia) ben ganjen Dcean bis sunt

9torbpot anjfinbcn mit ben ©luten ber SBegeifterung unb

ber tollen greube, bie in mir loberten. £afai;ette, bie

breifarbige gal)ne, bie äJtarfättaife. $a) bin mie beraufa)t.

Äül;ne Hoffnungen fteigen leibenfapaftlia) empor, nrie SBäume

mit golbenen grüd;ten unb imlben tDadjfenben «Steigen,

bie ifyr ftmbtoerf toeit auSftreäen bis in bie 2ßolfen.

„gort ift meine 6el?nfu$t uaa) föutye. 3$ n>ei& jefct

lieber, ftaS ia) null, toaS id; foH, toaS iä) muß.

,,3ä) ber ©ol)n ber Sftoolution unb greife nrieber
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ju ben gefeiten Söaffen, tvoritber meine Butter ihren

3auberfegcn ausgebrochen. Blumen, Blumen! 3<h toiU

mein $aupt befransen pm £obe3fampfe. llnb auch bie

Seier reicht mir, bie Seier, bamit ich ein 6djlad)tlicb

finge. . . . 2öortc gleich flammenbcn ©fernen, bie auä ber

$öhe herabfliegen nnb bie Sßaläfte abbrennen unb bie

§iitten erleuchten. . . . äöorte gleich blanfen Söurffyeeren,

bie bis in ben fiebenten Gimmel hinauffchftrirren unb bie

Heuchler treffen, bie ft<f> bort eingefglichen in£ 2111er-

heiligfie. . . . 3<h Mn (jattfr %tcv^e unb ©efang, gan$

©djtoert unb glamme. %kMü)t auch gan§ toll. $on

jenen nrilben in SDrudpapter getoiäelten ©onnenftrahlen ift

mir einer ins ©e^irn gebogen unb alle meine ©ebanfen

brennen lichterloh"

5Dte ©retgniffe, meldte in SDeutfdjlanb auf bie 3nli=

revolution folgten, iuaren tvcrttg baju angetan, bie bithh5

rambifd&e Stimmung beS 5)i<hter8 p rechtfertigen. $e

(auter man nach Saaten verlangt, je blinber man bie

franjöfifc^en Sultfämpfer vergöttert hatte, befto toeiter

blieb man in ber revolutionären SßrariS hinter benfelben

pruef. $ie ©pmpathie mit ßafatyette unb ben SBarrtfabens

fänvpfern blieb auf eine Deputation ber jenenfer 6tubenten-

fdjaft nac^ Sßarte, auf tönenbe Slrtifel im „©eftboten'7 unb •

in ber ,,9ihetnifchen Tribüne " befchränft. »er größere

Xfyeil ber SBevölferung hielt ftch ruhig. 2>te beiben ©roß-

mächte hatten ihre Untertanen an jenes ©tyftern väterlicher

2Wforge unb mufterhafter Smlbung getoöbnt, welche alles,

roaS im ßeben geflieht, $egen hrie ©onnenfehein, als ein

©efchenf von oben banfbar htititimmt.

3n Oesterreich fehlte es §mar an Slnlajs §um 2JMSbehagen

nicht ; man fiagte in ben beutfehen %1)äUn ber Monarchie über

bie Auflage einer neuen (SonfumtionSfteuer, in £irol unb
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Vorarlberg über bie (Einführung ber 6aljfteuer unb Xahafä*

gefälle. $>ie ©onfcription toarb alz fdfctoere £aft empfun-

ben. 3ebo<h toeber in ben niebcrn 6tänben no<$ unter

bem Abel, ber jebe£ 3Xntt?eiI^ am polttifd&en Seben bar

in einen „toahren Sßotypenfchlaf toerfunfen" toar, tourjeltc

bie SRiSftimmung tief genug, um eine allgemeine SBetoegung

ju erjeugen ; unb bie 8ureaufratie mar aHju eng mit bem

Aftern toertooben unb bei beffen ättisbräudfjen felbjl inter*

efftrt, als bafe von ihr auä eine Snitiatiüe ertoartet tt)er=

ben burfte.

S)ie altgewohnte Dppofttion von ienfeitS ber Seit^a

nrnrbe im nötigen Moment jum ©chtoetgen gebraut.

SDer ^räfibent ber ungarifd&en .ßoffanjlei Slbam SRe-

toiqty berftanb e3, bie (Shefs ber magtyarifchen Dppofition

tt)ie ©scd^en^i mit ber Stynaftie auSjufö^nen unb ben

Äaifer felbfi 5U jarter ©d^onung ber toerfaffungSmäfeigen

Siebte Ungarns anhalten. S)ie leidjtbetoeglu^e SWenge

lieft fich bur<h bie gefilichfetten, meldte jur Krönung be£

@r^erjog§ gerbinanb öeranftaltet mürben, feffeln; bie ge=

mo^nte magtyarifche Starrheit f<$molj fo toeit, ba& man

bie »erlangte 9^e!ruteneinftettung toon 28000 3Kann fogleidh,

20000 für 1831 belDiUigte unb ftch mit ber f. f. SDfotibmiug

eines aufeerorbentlid&ät 6ubfibmm3 in Anbetraft ber ge-

fahrvollen 3^^ge für einberftonben erflärte.

©enfc fyatte mitunter red&t büfter in bie 3*tfunft ge=

blidft. £)a fich aber bie ungartfc&en ebenfo ttrie feine pri-

vaten Angelegenheiten befriebigenb löften, rief er freube=

trunfen au£: „9htr fort mit allen f<$toar$en ©ebanfen!

2öir fterben nicht, Europa ftirbt nt<$t, h>a£ mir lieben,

ftirbt nid^t. 3öie toiel bilbe i<$ mir barauf ein, nie ber-

ätoeifelt ju höben !"

2öie fi<h ber öfierreichifche ^ßublicift bur<h bie „SBlume,
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bie tym über (Treibern erblühte", burd) bie 9iei$e ber nenn*

^einjährigen Sängerin gann^ ©ISler rafa) &on allen po^

litifa)en ©orgen abtoenben unb tröften tiefe, fo verflogen

au<$ bie ©Ratten, roeldfoe ÜDtetterniays ©tiru beim StoS*

brua) ber franjofifa^en ^etoegung Derbüftert hatten, unb

tüieber einmal triump^irte bie ^eitere Söei^eit be£ ©ehern,

be£ ©etoährenlaffenS, bie 2ftoraI: Apres nous le deluge.

(53 f<hten, als foUte auch ber ^eil be3 „SReid&eS", ben

man mit Vorliebe §u ber öfterreichifchen aflad&tfphäre rea>

nete, toon ber revolutionären Slnftedung betoahrt bleiben.

£)er ©üben 2)eutf<hlanbS regte fia) faum. äBielmehr ttyat

ft($ in ©aiern bie ßopalttät ber 8et)ölferung in leb-

haften ®emonftrationen §u ©unflen be£ gefrönten tyljiU

^ettenen unb Äunftjüngerä Äönig £ubtoig funb, bie SanbeS*

blätter frästen fcor ©lütf, al3 man in aller Sfatfje unb

Stille bie Dctobertage erreichte, too 2ßüna)en feine otym=

pifd&en ©piele auf ber S^erefientoiefe unb im @ngltf$en

©arten feierte.

2luch 2öürtemberg blieb ruhig. $ie Aufläufe in ben

hüben gröfeem babifa)en ©labten trugen feinen politifchen

^^arafter. 3u Reffen, toie in ^affau brüteten fid) Bürger*

ftanb unb ^ureaufratie mit ihren ehrbaren anttrefeolutto;

nären ©cfinnungen, unb hatten balb barauf ©elegenhett,

mit ©enugtfmung barauf ju meifen, tote rafä) unb glatt

ba3 ßanb bie Sßrobe befianb, auf bie feine Sucht unb

Orbuungäiiebe geftellt toar.

dagegen bot !ftorbbeutfa)lanb ^nlafe p ernfterer ©orge.

3n Sraunfa)toeig fam c3 ju einer erfolgreichen %aty

ahmung ber parifer Sulifcenen; im Königreich ©ad&fen, in

beu ^^i^^^injen unb in ben grofjen preu&ifchen ©täbten

t^at fia) eine unheimliche ©ärung funb.

£)er ©ohn be£ bei QuatrebraS gefallenen fcelben*

HJreufcen unb §ranfrei$. b
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müßigen griebricfc 2Bil&elm t>on Sraunfömeig, ^erjog

Statt, ben Stetternich eine „fchöne ©eele" nannte unb al£

einen t>on £er§en guten 2Jtenfd>en angreifen pflegte,

hatte innerhalb ber fcier engen Söänbe feinet 2)nobejftaateö

mit feinen ©enoffen %xide, Sofie, bitter tote ein S)e3pot

im orientalifcheu ©til gehaltet, unb e£ xoax ihm gelun=

gen, bie ©ebuib be3 langmüthigften, ruhigften Solfd«

fiatnme£ §u ermübeu. 6elbft bie fettleibiger be3 ^erjcg

Äarl gefteheu ju, bafe er „üerfchloffen, mtetrauifch, heftig,

geijig unb fehlest erlogen war".*)

&a milber fttabenhafter Srofc trat in allem, toa£ er

that, 5U £age. SDa&u fam bie Sufi, Stäche gu üben für

ben burch bie $afyre ber 2Jtinberiährigfeit unb (Srjiehung

auferlegten 3^^ng. 2ll£ ber ©eheimrath Don 6<hmibt=

^ß^ifelbed behuf£ be£ Uebertrittä in ^annot>erifc^e &ienfte

um (Mlaffung aus bem braunfchtoeigifchen StaatSbienfte

nachfuchte, ftagte ihn ber §ergog be£ $och&errath3 an unb

liefe ihn ftccfbrieflich verfolgen, ($r erflärte äße toährenb

feiner 2tormunbfchaft erlaffenen ferorbnungen unb ©efe|e

unb bamit auch bie braunfchtoeigifche SSerfaffung für un=

gültig, er freute ftch nicht, burch einen offenen S3rief üom

10. Wtai 1827 feinem $8ormunb, bem Könige t>on (Snglanb

unb ^anno^er, ehrenrührige Sefd^ulbigungen in3 ©efid^t

5u fchleubern. $)ie 6djrift, toorin ©raf fünfter ben

Äönig unb bie 9tegentfdjaft in $8raunf<$meig toerthetbigte,

beantwortete ber §erjog burch ein Sibell unb burch eine

*) «fwog Äarl unb bie ^eüolution in #raunfcfyn>cig Qena 1843),

6. XI, unb £enfn)iirbig!eiten be$ §er$og$ Karl öon 33raunf$n>eig

(«affel 1844), 0. 62. 2a§ 1863 pt «crlin bei Springer erfcbienene

»udj „2>ic braunfajiveigifcb^annöüerfajen Angelegenheiten unb

3hnftigteit<w" feirfi bie 3d)ufb ber fcerfefnlen 3)iafcregelu bc$

30g auf »ietternidj'Ä stoeibeutige ftatljfdjläge, unb fua)t bie preufeifäe

fSoliti! an ber §anb ber Acten au «anfertigen.

Digitized by Google



XIX

£erauSforberung auf Sßiftolen; er f$i<Jte, ba ber Äöntg

*>on (Snglanb baS SDuefl »erboten ^atte, bie Herren bon

SSett^eint unb fcon Sßrauu gegen ben englifd^en üftmifter

&or. 3)ie braunfdj>toetgtf<$en 6tänbe fafyen fi<$ genötigt,

beim SunbeStage §u flagen, melier aber in biefer Wa-

gelegentyeit einen neuen Semeis feiner Unfähigkeit lic*

ferte, populäre SnjHncte ju erraten unb ben Shtfor?

berungen ber %t\X geregt §u Serben. (§r begnügte ft$

bamit, ju »erlangen, bafi ber gegen ben Äönig Don @ng*

lanb geridfjtete Srief nnberrufen toerbe. 2Bar bodf> 3Wangel

an föefpect gegen einen gefrönten (Sollegen ba£ f<$Hmmfte

Serbrecfcen, beffen fi<$ ber £erjog f<$ulbig mad&eu fonnte.

©o füllte ftdjj ber braunfd^lüeigifd^e SanbeStoater ermutigt,

nur no<$ Jeder feinem Solfe unb feinen ©täuben gegen-

über »orjuge^en, um bie Sefd&toerbeführer für i^re refpect*

ttribrtgen klagen ju gültigen.

@r fefcte na$ ©utbünfen Beamte ein unb ab, caffirte

bie Urteile ber ©ertd&te unb liefe bie Männer, bie i&m

n>egen unabhängigen ©inneS fcerha&t roaren, foenn er i^nen

auf feinem anbern 2Bege beifommen fonnte, bur<$ feine

Kreaturen herau^forbem, um fi<$ iljrer §u entlebigen. 3n

einem rotten Su$e ^attc er alle ßtoilbeamte öerjeic^net,

bei bereu tarnen, nrie unbefdfjolteu fie fein motten, bie

ehrenrührigsten Gharaftertftifen beigefügt toaren. Sei

bem tarnen be£ £errn von £>t;enhaufen ftanb bie Semer*

fung: „fo lange geärgert bis er frepirt", unb toeiter

baneben:, „ber 3^ e<^ bereits erreid&t". ftanebeti fanben

yid) Slätter mit ©trafmayimen, bie nur einer bübif<$en

^ß^cmtafte entfprungen fein fonnten. Sei ber fünften Äubrif

berfetben lautet bie allerhö<$fte eigen^änbige sftanbbemer*

fung: „^olijeilidhe Sfafftdjjt, ehifanen, Serruf, ni<$t in'S

Xfyexttx gehn bürfen, Einquartierung, Auflage bei bem

b*
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©eri<$t burdjj einen Staat&mtoalt, fi<$ beftedfjen ju laffen;

2ftitttrirfung burdj) einen dritten, ^erauäforbern laffen

burdfj einen dritten ober felbft burd& Skleibtgungen ba$u

reiben, fo lange bte fie enblid^ erfcijoffen! Stellung unter

(Suratel, niemals Urlaub erteilen. (Sinen rufen laffen ins

^Borjimmer unb bann fagen laffen, e3 toäre ein 3rrt£um."

3)er toürbtge Slutor biefer Griminalftatiftif befanb jid&

toätyrenb ber Sulitage 1830 gerabe in $ari3. (5r moHte

granfreicfjs SSermütelung in feinen Streitigfeiten mit bem

Sunbe unb ©nglanb anrufen. Sin ben SBarrifaben, an ber

£ricolore unb an ßafatyette „aux cheveux blancs" fanb

£er$og $arl begreiflidjjerioeife fe^r toentg ©efaßen unb eilte

fo fdfjnell er fonute in feinen ^eimifd^en SBinfelftaat jurücf,

um benfelben vor bem revolutionären 2)tta3ma ju be^

toal;ren. 2113 er mieber beutfd&e Suft atmete, muffen

tym SJhit^ unb £rofc, er baute auf bie unt>ertoüftlic§e

Sangmuty be3 $BolfjSftomme3 unb gab bie fefte 3lbfi<§t

funb, fid^ jebem 2Bunf<$e feiner Untertanen p toiberfefcen.

Seine Sfteben flangen trogig genug; er toollte e3 mit ber

Revolution aufnehmen unb fidjj beffer fcorfe^en, tt)ie $arl X.

2113 eine Deputation ber Bürger gu Anfang September

e3 toagte, Serenifftmum auf bie bebenflt<$e Stimmung bes

93olfe3, auf bie ©ärung unter ben bur<§ Steuerung unb

Hungersnöte geregten niebern filaffen §in§utoeifen, prallte

biefer angefiammte SanbeStoater: Steine Äanonen finb f$on

gelaben! @r liefe bie 2öa<$en üerftärfen unb fedfoe^n Äa-

uoueit vor ber Slegibienfaferne auffahren. 2113 er jebodj

am 2lbenb be3 6. September vom Sweater nad> £aufc

tarn, bereitete tym ba3 btetycr fo loyale braunfdjjtoeigev

#olf ein SSorfptei ber parifer Sceuen, e£ marf mit Steinen

nadj> bem SBagen, in bem er fafe, unb umringte ba*

Schiefe unter fitrd^terlid^en Drohungen. 2lm folgenben
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%a$e mar bie Stufregung im ©teigen. Äarl na^m bic

üWtene an, als motte er ben SCufftanb nieberfartätfd&en; um
HRittag erflärte er einer jmetten ©ürgerbeputation: er

merbe es nic^t mie Äarl X. mit falben 3Raßregeln batyin

lotnmen lajfen, moljin es in $ariS gefommen fei SlHeiu

ber £ro| fafe nur auf ben kippen, unb als bie Aufregung

unter ber 23ürgerf<$aft, baS SBogen in ben ©tragen, baS

drängen na$ bem ©dfjloffe ju beftänbig mud&S, als gegen

Ibenb bie Arbeiter anfingen bie 9tamenS$üge beS £erjogS

aus bem ©d&lofegttter gu fragen unb in ben regten

glügel beS ©<$loffeS einsubred&en, magte Äarl, muttytös,

tote bie meiflen flehten Styrannen, nt$t, ben Gruppen

SBcfe^X §um feuern $u geben, es fiel i§m ein, baf$ er nad&

(Snglanb reifen mfiffe, um ftd^ mit bem Könige ju t>erftän=

bigen unb auSjufö&nen, unb fo mad&te er ft$, t>on plöfe*

lid&er gurd&t gefd&lagen, bur$ bie ^intern Ausgänge unb

bur$ ben ©d&lofcgarten aus bem ©taube.

SQSctyrenb biefer Vorgänge mar bie Haltung beS Mi-

litärs eine fo gmeifetyafte, bajj ber $erbad&t: bie Stetoolution

$ä§le Slutyänger in ben &ö$ften Äreifen unb fei fcon einigen

„SubaS 3f$ariotyS", 3Wännern aus ber näc^ften Umgebung

beS ßerjogS, toon bem ©eneral £erjberg unb bem tßolqet?

birector @ret>enl)orft begünftfgt morben, trielfad^ auSge*

fproc&en morben tfi

hinter ben abjie^enben Struppen brängte bas 2$olf

nadfj; bie flammen fd&lugen aus ben $enftew beS er*

broc&enen regten glügels empor, man pliinberte, brannte

unb raubte bie Äetter aus. £)ie ©olbaten befd&ränften

ftdfj barauf, im ©<$lof$garteu eine ©emeljrfal&e abzufeuern;

infolge bereu baS SSolf ängftli$ auSeinanberfiob. 2llS

aber baS Militär unbemegltd& blieb, begann baS 3er=

ftörungsmerl bou neuem unb balb lag baS ©d&lofc jum
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großen £$etl in 2lfdfje. Damit mar bie 3ta<$e ber Braute

fd&toeiger Nation gefüllt. 2lm SKorgen be§ 8. ©eptentber

verloren fi<$ bic SBolfSfyaufen fpur* unb geräufd&loS; bie

un$eimli<$en ©eflalten, meldte baS 6<$loßgitter jerbrod&en

unb bic portale geforengt, maren üerfd&tounben, bie Orb*

mmg blieb otyne jeben toeitern ftörenben 3toifd&ettfatt aufs

re$t erhalten, Der trüber #ergog flarl'S, Britta 2Sil&elm,

ber als SRittmeifler in preußifd&en Dienften flanb, fanb

fidj „ttrie auf SöinbeSflügeln" in SBraunfd&toetg ein unb

übernahm, üon ber 93ürgerfd&aft freubig begrüßt, proöi=

forif<$ bie Regierung, na<$bem er ä§nlid& tote furj jubor

SouiS spOilipp bem Könige $arl gegenüber erflärt §atte,

baß er fein Ufurpator unb nur herbeigeeilt fei, um ben

£er$og ßarl unb baS Sanb toor unabfe^baren ©efa^ren ju

befd&trmen. Die S^or^eiten feines Vorgängers toudjjerten

für i$tt ©eftüfet auf bie «Stimmung beS Sauber, auf bie

©unft Greußens, £annoöerS, feibft beS SunbeStagS, burfte

er es toagen, bie 33olImad&t, bie ^erjog ßarl tym ausge^

fieHt, gänjlidfj ju ignoriren unb aus bem Sßroöiforium ein

Definitivum su madfjen. ^erjog Äarl mußte in bem

Offenen Briefe eines braunfd&toeigtfd&en 9lationalgarbifien

bie Hirnen Söorte lefen: „200000 SBraunfd&toeiger lajfen ji<$

e$er unter bem Sd&utt tyrer Dörfer unb 6täbte begraben,

als fi<$ aufs neue unter bie Styrannei eines feiten Dom
•Wtguel ju begeben." ©in @nbe November 1830 untere

nommener 3leftaurationSputfd^ beS legitimen #errf$erS

miSglüdfte !läglid&. Das „1688 ber 33raunfd&toeiger" toar

vollbracht unb gefiebert. 6elbft ein fo energifd&er $or-

fester ber Legitimität unb beS 2llten, n>ic #err von üJtogler

ließ ft$ burdl) einen feiner ©etreuen, ben Gommiffar

3Wen^er gu QaUt, alles möglid&e SRad&tyetlige über $er$og

ßarl berieten unb toirlte am SBunbeStage au ©unfien ber
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neuen Drbnuug ber SHnge, ber braunfd&toetgifd&en „üuafc

legitimität", toeldfje utdfjt ben Srium^ ber Solution,

fonbern ben Sriumpl) einer in ^ßreufjen fe^r genehmen

sßerfönltd&feit bebeutete.

gaft gleid^etttg mit ber braunfd&toetgifdljett fam bie

fäctyftfd&e Solution 3MU Slusbrudfjc. 9ftan toar in ben

Greifen ber sJteaction überjeugt bafcon, baß ein Comite-

directeur, ein breäbener sJteöolutton3au3fdf}uf$, ber mit

gtattfreidj in SBerbmbung fte^e, bie Unjufrieben^eit ber

©eööllerung angefaßt tyabe. ^ebodj e$ mangelte nid&t an

localen Uebelftänben, bie toeit mtenftoer al£ frember

3ünbftoff bie Unjufrieben^eit im fäd&fxfdfjen SSolfe toaü)

gerufen Ratten; man ltagte über ^oliseittriUttir, 2lbgaben=

brutf unb Sto&ruugSlofigfeit. SHeligiöfe Sriebfebern famen

^inju; ber fä<$ftf<$e Nationalismus jknb gu ber fatJjolis

firenben 3tt<$tung am ^ofe in feinbfeligem ©egenfafce. £5er

3Jliniflerpräfibent ©raf ©inftebel na^m, in grömmigfcit unb

$offart abgefd&loffen, obtool trietfacfy getoarnt, nidjjt bie

geringste SRoti^ fcon ber Aufregung, toeld&e bie $eöölfemng

ber £auptftäbte ergriffen fcatte, bis fie tym iljre ©tcirle

unb Sebeutung fe^r fyanbgreifli$ fcorbemonftrtrte. 3ftt

Seidig fam es Anfang ©eptember gu offener Söiberfefclidlj-

feit gegen bie t>er&a&te Polizei, unb bie Haltung ber $e*

DöHerung geigte, bafc man pr ©elbjtyülfe entfd&lojfen

toax. 3n J)re^ben 30g am 9. ©eptember eine ©<$ar Un=

jufriebener, ^aubtoerfSgefellen, bie ftereotypen Opfer ber

Sßolisei, boran, bur<$ bie ©tabt, ftürmte bas 9tat$f)aus

am 2lltmarft, fcertoüftete baS innere, tooltjog an 2lcten,

Süd&ern unb föegiftern auf bem Sßlafce ein Sluto ba gc,

uub ttneber^olte if)t SwftönmgSfoerf an bem ^olijetgebäube.

S)em Könige, ber fi<# im Qblaubtn an feine Popularität

unb an bie £refflic$!eit feinet 2Rinifiers bisher gehriegt.
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batte, peleu nad; biefeit Vorgängen bie Sd&uppeu von ben

^ugen. ©raf (Sinftebel, §x. von @nbe unb von 3JtanteuffeI

mußten aul i&ren Stellungen aulfd&eiben. Unter bcm

SBorfifee bei populären $ßrin$en grtebri$ trat eine Smmebiat*

commiffion jufammen, meldte für bie Rufye ber £auptftabt

unb bei Sanbel ©orge tragen unb einer 2öieberfel)r revo=

lutionärer »etoegungen begegnen foHte. 3)er $önig nrilligte

ein, ben ^ringen 3friebrt<$ jum SJlitregenten ju ernennen;

man verliefe eine neue 6täbteorbnung, bal geflügelte 2Bort

bei neuen Segenten: „Vertrauen toedft toieber Vertrauen",

toarb fyoffnunglVoU bur$ gan§ Saufen getragen. 9lu£e

unb Drbnung festen aurütf, sumal feit bie Stbreffeu ber

brelbener unb leidiger ©tabtbefyörben, toel$e balbigfte

Berufung ber 6tänbe »erlangten, burdf) eine fönigltdje

Sefanntmad^ung vom 5. Dctober ertoibcrt mürben, toona<$

ber Sßlau einer Sanbeiverfajfung unb §8ertoaltung aulge=

arbeitet unb ein atoedmäfngel Slbgabenfyftem beraten

»erben foUte. $ad Sefultat ber ftänbif^eu Verätzungen

über ben iljneu vorgelegten ®runbge[efcenttt?urf mar bie

SBerfaffung vom 4. 6eptembec 1831.

S)ie (Sretgntffe in Sraunfdjtoeig unb ©reiben, benen

ein revolutionäre! (Sdjjo aul ßur^effen, Dber&effen unb

aul allen Äleinfkaten bei üftorbenl folgte, fonnten ntdjjt

verfehlen, in Greußen gro&el Sluffetyen unb Vemegung

hervorzurufen. 2öar bod& Sßreu&en! Sage eine befouberl

mtllid&e unb gefäfyrlid&e. 2Kit ber politif<$en 6orge vor

bem ttmjtd&greifen ber Revolution verbanb ft<$ bie milU

tärifd&e ©orge, ob man einem Kampfe mit granfreidfc ge=

warfen fei „Vergeben!", Reifet el in einem an SßertOel

genuteten »riefe, „fud&t man einen £alt, auf ben man

mit greube unb Hoffnung bixdtn fönne. @in $rteg mit

granfreid) ipirb immer tva&rfd&emltc&er, unb ival für ein
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Ärteg nrirb baä fein! 2Beid)e (glemente ftnb in Deutfd&lanb,

in graufreid) burdfj bie Stooluiion entfeffelt, toeldjj eine

SBerfälfcfyung gefyt burdjj einen großen ££eil unferS 5Sater-

lanbeS! dreifarbige Räuber in Hamburg, eine Deputation

fcon jenaer 6tubenten bei ßafapette! ©ott erhalte bem

preufetfd&en £eere feinen beifern ©etft!"

$or allem fd&ten bie ^einproöin§ gefctyrbet p fein,

ttrie beim au<$ glei<# ber erfle ßuft$ug beS briiffeler Sluf-

ruljrS bie r^etnifdjen ©renjftric^e mit ergriffen hatte.

Die Arbeiterbewegung in $ertrierS hatte ftdf> nad&

Staden üerpflanjt; man rottete ftdj gegen bie aac^ener

gabrifyerrftt jufammen, man üerfu^te baä StrreftyauS $u

ftürmen, um baä bort aufgehobene DiebeSgefinbel $u be=

freien. Die ©eifieSgegenfoart be3 ^oliaeicommiffarS 93ren*

bamour behütete bie ©tabt t)or unabfetybarem ttnglüd, mit

einem lleinen (Sommanbo ©olbaten unb einer ©d&ar rüftiger

Bürger fa&te ber fttyne 3Jtann bie Aufruhrer bei bem

(SoferilTfd&en gabrifgebäube unb bem Arreftljaufe, behaftete

fie, unb ber Unfug toar fo im fieim erftitft.

SÄffein e3 fragte ftd&, ob bie momentane Stu^e audjj im

gatt einer grofjen europäifcljen 93ertoiäelung vorhielt, ob

bie Stimmung biefer neu ju Sßreufjeu gefd&lageuen Sänber

bie $robe eines großen Kriegs mit granfreidj ausfielt.

£ier fear, ba3 liefe fi$ nid&t leugnen, mel;r ©runb ju

Söeforguife für ben benfenben Sßolitifer, als ettoa ein lo^al-

gefinnter Dt^einpreufee, ein .Jpanfemann, in feiner Sd&rtft

„^reu&en unb granfretdjj" zugeben mochte.

Sluf bem 2öiener (Songrefe fjatte ^reufjen bie Styeitis

laube nur nad& längerm ©träuben übernommen. (Stielt

eS bccty fktt beS gehofften abgeruubeten ©ebiets im Dften

eine jerrijfene getrennte ©efklt. ©tatt einer treuen unb

toerläfftgen »ebölferung, bie mau in Dflfrieslanb unb in
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granfen verlor, fam ein von ben Slltpreufeen total ver*

fd^iebener SJolfSftamm unter preuf$if<$e£ ©cepter. Db bicfe

ehemaligen Untertanen geifllid&er Herren, bie unter ber

bequemen £errf$aft beS ßrummflabä bie Aufgabe be3

<&taatä bafyn befinirt Ratten, baß er in erfter Sinie für

„ba3 ftanbeilgemäfje Vergnügen feiner Untert^aneh forge",

bie fpäter ben 3Jtiffionaren ber franjöftfd&en Revolution**

propaganba begeiftert jugejubelt Ratten, ob fie ber nerb;

beutf$en proteftantifd^en ©ro&ma$t in ber ©tunbe ber

©efa^r treu verblieben? Diplomaten, bie f<$abenfro§ auf

Greußens SöadjSt^um blitften, maren geneigt, in ben

M^einlanben ein ©anaergef<$enf pt fe^en.

@3 mar in ber X^at ber 9teib gegen ben im geuer

ber 9topoleonif<$en Kriege geftä^lten unb betoetyrten <&taat

gtöebrid^s be$ ©ro&en getoefen, melier jene tmener @ebiet3*

auSgleid&ung, bie Teilung Sßreu&enS in jtoei räumlich, tote

geiftig total verfd&iebene Hälften gu 6tanbe braute; unb

mit ber 6<$abenfreube ber Ijeimlidjen ©egner Sßreufcenl

ging ba§ Hfttetrauen unb bie Abneigung, toeld&e bie Silk

preu&en felbft gegen tyre neugefäaffenen toeftli^en ßanb&

leute Regten, #anb in $anb. 3Jon feiten ber S^einlänber

toarb tynen bie§ ©efityl mit äöu^erjinfen erttnbert, S)er

„^reufe" mar unb blieb ettoaS grembeS, Uuljeimlid&eS,

unb felbft von bem <§o§n, ber in ber Slrmee biente, fpradj

ber edjte SR^einlänber ttne von einem verlorenen ©ut: „®er

ift bei ben Sßreufcen." 3toar $atte griebri^ 2öityelm be*

$ügli$ beS (£obe geäußert, man muffe ba3 ©ute ergreifen,

too es ft<$ finbe; jebo<$ blieb manche gute (Sinri^tung ber

neuen ^ßrovinjen unbead&tet. 2)a3 6#tem ber Seamten-

verfefcung, meines man von Napoleon übertommen $atte

unb eifrig befolgte, mar bem Styemlänber ebenfo unge*

mo&nt als $art. eifrige SSertyeibiger ber Regierung miefen
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auf bie Vorteile, bie es bur<$ 2fa3glei$ung, $erfd|)mel$ung

ber proöin^ialen ®egenfäfce erzeuge. SDurd& bie SBerfefeung

in ferne ^roöinjen toerbe ber fyeimifd&e haften- unb ftr&mer«

geift gehoben, ber Vlitf erweitert, ber ©eift befreit unb

ba$ Sntereffe für ein grö&ereS gememfameä Vaterlanb ge*

toetft. $)er nad& Berlin t»erfe§te 2tf;einlänber lerne bort

ettuaä üon ber milttärif<$en Drbnung nnb ftrengen Arbeit,

bie feit griebrid) II. bort fyeimifdfj. S)er Beamte ber alten

Sßrobmjen üergeffe bort feine berliner Uufetylbarfeit unb

toerbe ftatt be£ fd&toermad&enben ^Biere^ an ben ertoetfenben

2Betn getoö^nt. Slber in ber $rayi£ geftalteten fid) bie $)inge

ni<f)t fo rofig, toie fie tool betn gernfiefyenben jener Slrtifel ber

augsburger „^allgemeinen Seitung": „3n fiürmifd&er 9tod&t

jtoei 2lnfer", ausmalte. SDer berliner gerirte ftdf) in Äöln unb

2)üffelborf aU ©ictator, unb fein Slbfpredjjen unb Äritiftren

liefe i&u allenthalben fremb bleiben. ®er sJt^einlänber fafj

na$ toie fcor bie *8erfe|ung in bie alten ^roüinaen al£

eine Verbannung uaefy Sibirien an unb Dersejjrte ft<$ bort

m klagen unb #eimtoety. tfaum bie ©prad&e fd&ten bie-

felbe, alle focialen Ver^ältniffe unb ©inrid&tungen toaren

fcerfdjjteben, überall mufjte er 3JU3oerftänbniffe unb 9tüge

fürd&ten, überall fürchtete er an§ufto|3en, ba eine frembe

2Belt ber ©efefee tyu umgab. $)aju famen bie garten ttu-

gere<$tig!eiten, bie bei ben häufigen Verfefcungeu gegen

einzelne ^erfönlid&feiten geübt unb feiten genug je toieber

ausgeglitten ttmrben, fobafc man f<$on bamals über bie

abfolute Unfafytgfeit beä $ßreuf$entf}um£, fid^ bie ^erjen

ber untertoorfenen eroberten Stämme ju gewinnen, Hagte.

griebridfj ©en|, ber im September 1818 bei (Megen^eit

be3 2la<$ener (Songreffeä bie SRfyetulanbe bereifte, unb ber

fammt feinem ©önner 9Jietterntdjj Dor ben überf$toenglid;en

Sulbigungen ber Äölner faum ju retten tou&te, berietet,
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baß bie öffentlid&en Stimme in aßen 3tyeinlänbern für

bic alte Drbnung ber S)inge, ber allgemeine 6ntl)ufta$mu$

für Äaifer granj, ben SWepräfentanten biefer alten Drb*

mmg fei, unb baß bic preußifd&e Regierung allgemein nnb

unberufen gesagt toerbe. (»rief fcom 29. September 1818

an plat.)

Unb bo$ lag e$ in ber £anb ber preußtfd&en 9tegie=

rung, bie ©emittier ber neuertoorbenen Untertanen &u ge*

Yoinmn unb ihre Sntereffen mit benen ber SUfyreußen

ju üerfd&meljen. 60 tief mar bie SSerfd&iebenheit atoifd;eu

bem ^einlänber unb beut 2lltpreußen nidfjt, baß fte nidfjt

bur<h ein eintgenbeS politifd;e3 Sinbeglieb, burch eine ge-

meinfame SBerfaffung hätte gemilbert unb ausgeglichen toer--

ben fönnen.

@erabe in ber ju SBien gefd&affenen unzulänglichen

©ebtetSorbnung lagen 2lnforü<$e auf eine hoffte intettec^

tucUe Erhebung, lag ber Sporn gu innerer fretyeittt$er

(Sntttncfelung, jur Pflege unb $um Ausbau eines gebeih-

lid&eu conftttuttonellen SebenS, baS bem übrigen $)eutfd&=

lanb jum Wlufttx gereichen tonnte. Slber freiließ bie be*

fonnene ©efefcgebung, bie mufterhafte Sermaltung, bie

gern als bie tooMommenfie Europas ^ingeftellt tourbe, bie

treffliche 2Behrberfaffung, ber firenge £auShatt im Snnern

unb Sleußern, bie fparfame ginanjlettung, bie genaue

Steuer&erfajfung, baju eine ober bie anbere Slnftalt für

Äunft unb Söiffenfchaft — toie benn bie ©rünbung ber

Uniüerfttät Sonn als eine n>a^r^aft große %f)at fcoraus*

fdjauenber Sßolitif bezeichnet »erben muß — alle btefe

toon ber Regierung griebrich 2Bilhelm'S III. gerühmten

SBorjüge genügten nicht, um bie ^ö^ere ©tnhett $u reprä*

fenttren, nach ber Greußen, als beutfd&er Qtaat fhreben

mußte.
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3)a3 tyatte felbft eine fo confertoatibe Watux mie Mebu^r

inftinctmäfjtg fyerau^gefütylt: ,,©ebe un3 ©Ott $erftanb, für

unfern Sfotyetl eine fyiftortfcfy begrünbete ^erfajfung ein-

Sudeten unb ein SRegierungätyftem, mobur^ ba£ ©efüfyi

in ben Uebrigen ertoad&e, ju bejammern, bafe fie nicfyt

preufjifd& gemorben ftnb."

$on ben üorftdjjtigen 9fobeutungen eines Niebutyr $u

ben heftigen unmutigen 2öünf$en beö preufjifd&en unb

beutfd&en StberaltömuS tuar freiließ ein toeiter 6dfjritt.

3« einer „^iftorifd^ begrünbeten", ettoa ju einer ftänbifd&en

SSerfaffung, bie ben mittelalterlichen 2ebeu£freifen be3

Äieruä, 2lbel3, Bürger* unb üBauernftanbea geregt toarb,

fRüttelte man bebenflid& ben ßopf, man »erlangte, ange^

regt bur<§ graufreid)3 conftitutioneHeS öeifpiel, bafc bie

SBerfaffung „eine 2öal;r$eit", bafj ba3 ganje $olf o^ne

SRütfftd&t auf ©eburt unb <Stanb in einer untoerfälfd&ten

Sftepräfentation vertreten fei.

Unb $ier lag in ber %$at bie Aufgabe, meldte Sßreu*

fcenS ©taatälenfer ju erfüllen Ratten. 2öaä Sßreufeen auf

bem Söiener (Songrefc an Sanb unb beuten einbüßte, baS

mufete es burdjj freie polütfd&e gormen in ben fierjen be£

beutfd&en Golfes toiebergettnunen. @3 mufcte eine $er=

faffung unb ein SRegierungSfyftem aunel;men, bie ©egen*

ftanb be£ Stolpes für Sßreufeen, be3 Leibes für ba3 übrige

5£)eutf$lanb tourben; bem ßaiferftaat an ber $onau auf

einer $öfyeren politifd&en S3al;n ben Mang ablaufen, ben

e£ i&m fd&on auf militärifdben 93a$nen im Äampfe gegen

Napoleon abgelaufen tyatte. 2lber bie 3Muner, bie bamalS

ba£ ofpdeße Sßreufjen repräfentirten, toaren nid^t baju an*

getrau, eine fo fttyne Snitiattoe gu ergreifen. Neuerungen

hriberfirebteu bem ^arafter be3 Äöntgä. „&üte biefy",

rief er bem 6c^ne in feinem Seiten SöiHen ju, „toor ber



fo allgemein um fidj greifenben 9ieueruug3fud;t." griebrid^

SBilfyelm III. mar efyer eine bebädjtige unb f<$ü<$terne,

als eine raf# jugreifenbe Statur. 2)ie Erfahrungen feiner

Regierung Ratten nur ba$u gebleut, i^n in biefer ©inne*=

art ju beftärfen. S)a3 Emporfdfmellen ber SBolfäfraft in

ben Sefreiungjofriegen, ba3 Auftreten felbftfräftiger genialer

aftänner mie ©tein, 2)orf, ©neifenau unb ©dtjarnfyorft,

bie gemaltigen Setbenfdjaften einer großen 3eit: ba£ alles

mirfte übermältigenb, ja beängftigenb auf ben Äönig ein.

$a er bur$ fü^ne-3 eigenmächtiges £anbeln feiner Liener

in bie SBemegung hineingejogen imirbe, ftatt fie felbft $u

leiten, fo !am ©ebunbenhett, ein SJHStrauen auf bie eigene

traft unb eine dj>arafteriftif$e Abneigung gegen baS ©e=

niale über ihn, bie ihn oft genug in ftroffen ©egenfafc

511 ben gorberungen ber 3eü brauten. &ie ganje bürgere

U<he, friegerifche unb lüerartfdjje $emegung feines 35olfe§

mar ihm üerbäa)tig, bie Sftathfd&läge unb Tarnungen

ÜÄetteruich'S, ber in bem ©etfie ber 23efreiungSfriege ein

ferment jacobin erblidte, fielen auf fruchtbaren 33oben.

S)er Äönig fa^ in ber ©efeUfchaft sott unten aus einen

©ärungSftoff axhdten, beffen 2£irfttng er ni<$t ju erleben

münfd&te, bie ganje ©eifteSarbeit ber $cit mar ihm um
heimlich; gern hätte er ben machfenben ©trom eingebämmt

unb jeben ©taub, mie jeben einseinen auf baS Söiffen unb

bie ©renken feinet Berufs befd)ränft. „(Salmiren" mar

fein SieblingSauSbrucf , unb er bezeichnet treffenb bie $ich*

tung, meldfjer griebri<h Söühelm III. folgte, fobalb er

einmal ben ©türmen ber 9iapoleonif$en Sßertobe entron-

nen mar.

Vichts fürchtete er mehr als einen 9lücffatt in jenes

gieber aufjerorbentlicher Aufregung, baS auch rings um
ihn aufeerorbentlic^e Männer unb $erhaltuiffe geföaffen
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hatte, ni$t$ mar ihm in ber SBelt fo jumiber als baS,

mag er @<hauffement nannte. @r tonnte hart unb flreng

merben, fobalb es galt, in Staat unb Äirdjje 311 „cal=

miren", 211S man ftch ber (Stnführung ber Union unb

ber neuen ßird&enagenbe miberfefcte, mürbe mit Sajonneten

„calmirt". ©egen alte unb neue (Snthuftaftot, beren po=

lüifdhe 33egehrlt<hMt bur<h ben greiheitsfrieg gemecft mar,

mürbe mit polizeilicher ©trenge etngefdritten; jener „ge=

reinigte (Sulenfyiegel", mie Slrnbt ihn nannte, ber beutfch*

fdhmärmenbe Surnmeifter %afyn, marb auf bie gefhmg ge=

fdjjicft unb fpäter in einem fleinen thüringtfchen ©täbtchen

poKäetfidj übermalt, 6. 3Ä. Stmbt felbft geriet^ in fernere

(Srimmaluuterfuchung megen bemagogif<her Umtriebe, $De

2Bette marb feiner Sßrofeffur enthoben, meil er 6anb'S

3Äutter getröftet unb bie ©rmorbung Äofcebue'S ein fäöneS

3etd?en ber ftzit genannt hatte.

SDer Äönig trug fi<h mit ber feltfamen ©rille, bajj fein

SBolf jur Freiheit noch nicht reif fei; beShalb &erf<$ob er

bie Ausführung beS im 2M 1815 gegebenen confittutto*

netten *Berfpre<henS t>on 3ahr ju 3a^r, um fchltefjlich als

Gcfjulbner feinet SolfeS ju flerben. 3*be Mahnung an

bie Erfüllung beS Wmglichen 2öorteS erfreu als illoyale

Ungebulb; 3luhe unb Drbnung galten als bie erfte $ür=

gerpflid&t.

@S fehlte nid^t an SR&iment, für melche Neigung unb

2Sunf<h beS dürften ebenfo toxel befehle maren. 3n ber Um*

gebung griebrich Söilhelm'S III. mar man nur attju fehr

befliffen, bie ru^ebebürftige ©timmung beS Monarchen aus*

jubeuten, ihm jebeS conftitutionelle Verlangen ber Nation

als ftrafbareS revolutionäres ©elüft ju beuten.

Weben bem gürften 2Sittgenfteht mirften ber ^erjog

Äarl »on SRedlenburg, ©eneral Sauenaien, Anätton,
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Magier in verfaffungSfeinblt<$em Sinne auf ben ßönig ein.

konnten fie ficfy bo<fy auf bie toiffenfc&aftttdje Autorität

eines 6at>ignty berufen, ber erflärt Ijatte, ni<$t jebe 3e^

fei 5U SBerfaffungSarbeiten reif, unb ber au<$ im 2Ser=

faffungSauSfdjjufc entjd^teben bie 2lnfxd^t vertrat, Greußen

müffe f<$on feiner langtyingeftreäten ®ren§en toegen ein

SKilitärftaat bleiben unb bürfe fu$ bie @in$eit beS £an=

belnS unb beS (Sntf<$luffeS nid&t bur<$ baS ©arehtreben

von ©tänbeverfammlungen rauben laffen! konnten fie

bod; baS Urteil eines Mebu^r für fid^ anführen, ber

^erauSgefunben $atte, bajj bie &\t am „$erfaffungS=

belirium" traufe unb bafj bie greift unglet$ me^r auf

ber §8ertoaltung beruhe als auf einer ^erfaffung! 3n ben

tiefern Greifen ber berliner ©efellfd&aft rührten u<§ bic

Dii minorum gentium, Siteraten, toie 6d&arntoeber,

Qartfe, ben §eine als eins ber toetymüttytgfien Snfeften

ber iuriflifd^en Stteratur bejeid&net, ®etyeimrät§e, toie Äampg

unb 6<$mal&, meldte ben Liberalismus für bie ©ünben

verantwortlich matten, bie auf ber Sßartburg von feiten

ber beutfd&en 3ugenb unb ber üBurfdjjenfd&aft gegen ben

©eift beS preujjifc^en SBeamtenftaateS verübt toaren.

&afj biefe 2Jiänner über bie fran§öftfd&en (Sreigniffe in

©ntfefcen gerieten, läfet fi$ benfen. 2öie eifrig tyatte

man ft$ feit ben
k

3öiener Verträgen im ©inverftänbnifj

mit Defterrei<§ unb Sftujglanb beftrebt, $)eutf<#lanb öon ber

3Jiil<$ ber revolutionären SDenfart ju enttoöfyneu! 2Bie ge=

maltig fyatte man gegen bie Revolutionäre im SEurnftttel

unb im ©ammtroä geeifert! Unb nun fottten bie verberbs

lid;en ^enbenjen ber teuerer benno<$ trium^iren; man
foUte bie ßafematten von Spielberg, §ofyenaSperg, aRaütj

umfoufi mit ber ^lüte beutfdfjer 3>ugenb gefüttt Ijaben!

£r. von Kampfe mar völlig ntebergefd&lagen unb „bejammerte
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bie 2öenbung ber $>inge". Slncitton toütbete gegen bie

treffe; es toürbe, flagte er, in Berlin fo tt>eit fommen,

tt>ie in SßariS, toenn man ber üertoünf<$ten ^refifretyett

i

m<$t @intyalt t^ue. daneben machte fi<$ bei ben too^l*

meinenbflen Patrioten bie ©orge geltenb, bafc man un*

vorbereitet einer Ungeheuern SBetoegung gegenübertrete,

ba£ »ebenlen, bafj man hinter ber unb tyren Sin*

forberungen jurütfgeblieben fei. 2öir toerben f<$toerlid&

einen prägnanteren 2lu3bru<f ber Stimmungen unb ber

©efinnungen erhalten, mit toel^en baS officiette Sßreujjen*

t^um bie 3uIirebotution betrachtete, als toie ityn bie toer*

trauten »riefe unb SBertdjjte eines $o$gefieUten preu&if<$en

Militärs, bes@eneral3 toon föod&oto an ben preufiifäen

i
SBunbeStagSgefanbten unb ©eneratyojhneifter fcon Magier

SU granffurt am 3Rain barbieten.

• w

SE&eobor £einri<$ IflotyuZ bon 9to$ott> fear ben 21 . Styril

1794 3U üRenntyaufen bei Stattyenoto geboren unb fd^on

früb sunt SRilitärftanbe beftimmt toorben. ©eine ©raie^ung

nwrbe in ber Academie militaire ju Berlin boHenbet, er

trat als Offizier in baä Regiment ber ©arbeSsbu*(£or})S

unb na&m als Slbjutant beffelben an ben SefreiungSfriegen

£I)eil, toä^renb fein älterer »ruber, ber foätere preufciföe

SWinifter ©uftafc SXbolf 9fco$uS von 9to$oto, als frei=

tmttiger Säger biente. £einri<$ 9to<$uS f$lof$ enger

an ben grinsen äöityelm t>on ^reufeen, als beffen $of*

marf$all nrir tyn im 3a$te 1830 treffen; inbeffen fear er

nu$t nur im ©d^Ioffe §if$ba$, fonbern audj am berliner

§ofe eine toiHfommene, gern gefe^ene SßerfönU^feit.

©eine btylomattfcfce Saufba^n begann im 3a$re 1835,

too er jum ©efanbten in ber ©<$toety unb in SBürtemberg

ernannt toarb. 3m ÜRai 1845 ging er als ©efanbter ttafy

$reufttn unb ftranlr«ic&. c
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Petersburg. 8om 3Rai bis §um 3uni 1851, toctyrenb

einer befonberS fritif<$en Periobe, vertrat er Preußen bei

bem reactitrirten »unbeStage unb feierte bann auf ben peterS*

burger ©efanbtf^aftspoflen surü<f. S)aS fcarte ffilima unb

eine aufreibenbe polüifdjje Styätigfett untergruben feine

©efunbtyeit, er fiarb, e$e er baS fecfoigfle 3a$r ermdfrte,

am 19. april 1854. ©eine btylomattfd&e ©tellung in

Petersburg toar eine äußerfi f<$h)ierige. ds galt bie

^eijbarfeit beS garen $u fronen, ber in jeber Neuerung

grtebri<$ SBityelm'S IV. ein Attentat gegen bie princtpien

ber ^eiligen SMianj erblidfte. Sei bem Antritt beS ©e-

fanbtfd&aftSpoflenS in Petersburg, ben er feineStregS

gett>ünf$t fcatte, f<$rieb ber ©eneral an feinen SBruber:

//34 glaube mi<$ in feiner Sejie^ung für ben Soften ge-

eignet, fütyle in mir md^t bie gä^igfeiten baju. 3$ toar

allenfalls gut für bie beutfd&en »er&ältmffe, toeiß aber

ni<$ts toon ber europftifd&en Politif — t$ bin einmal fein

großer Oeift noc^ große ©eele."

SRod&eto'S sJta<$folger auf bem für Preußen fo fcod^be

beutfamen Popen, #r. &on »iSmardh©df?önf)aufen, nmrbe

ft<$ jebenfaHS felbfibettmßter auSgebrüdtt tyaben. £)er be*

fdjjeibene, fafl ängfllidfre Zon, baS geringe Suirwen in

bie eigenen gftyigfeiten, fte e^ren ben 3Renf$eu, fo toenig

fie bem politifer anfielen; unb ber ©egenfafc 5toif$en

©onft unb 3e|t, jtoifd&en bem alten unb bem heutigen

Preußen fann ni<$t fd&ärfer be$etdfrnet toerben, als burdfr

bie beiben na<$ 3ntention unb 2foSfü£rung fo fcerfd&iebenen

Perfönlid&feiten, bie nad&einanber auf bem gleiten poften

getoirft ^aben.

2lu$ burdfr bie »riefe, bie SRod&oto an Vogler richtete,

flingt ber gleiche Orunbton einer refignirten, fafl aUgu

befd&eibenen ©timmung $tnbur<$. <£r orbnet fi$ ber über*

Digitized by Google



1

XXXV

legenen @infi<$t unb Energie be« 3Ranne« unter, an ben

er färetbt. £r. fcon Magier galt mit $ug wnb 9^ed^t al«

einer ber entjchlojfenften SBorfätnpfer ber alten

getreuer Sdjilbfnappe be« 3Äetternidf)'|d;en ßegtthnität«*

fijflem«. ®r toertrat biefen ©tanbpunft am 23unbe$tage

mit fo rücffichtälofer ©<hroffhett, bafj in unbefangen fem

ftefyenben Beobachtern ba« ®efühl ertoadjte, al« überliefe

Deflerreich bem preufjifchett 9üt>aTen nicht ungern bie @e*

Wffigleit all ber Stritte, bie ber »unbestag gegen bie

öffentliche Meinung 3>eutfchlanbS unb bie gorberongen ber

3«t t^at. Magier*« ©treben ging bafyin, au« bem ftaaten=

bünbifc^en <St)arafter ber beutfchen Serfaffung fo toeit e«

thuulich bunbeSftoatluhe (Sonfeguenaen im ©inne ber Äeaction

ju sieben; bie einzelnen beutfchen ©taaten, fotoeit fie eine

t>erbä$tige Hinneigung §um SiberaliSmu« typten, 3« be*

auffichtigen unb ju beföränfen. 2Ro<hte auch ber gefrbnte

Stberaltemu« be« fluttgarter ober münchener £ofeS im

©runbe fehr harmlos unb unverfänglich erfcheinen: für

bie 3Ränner bes Eliten unb »eftehenben toie Magier ersten

ba« Steiften ber Keinen beutfchen dürften aU bebenfltche«

©^mptom baoon, bafj bie „gute ©a<he burch ihre #ohem

priefler toerrathen tuarb", unb toenn fie eine beutfche Gin*

l?eit ftatuirteu, fo toollten fie fie im ©inne griebrich'S »on

©enfc als eine einheitliche beutfche ^olijei aufgefaßt toiffen.

liefern burch ba« Vertrauen be« ßönig« an ben

höchften unb gefährbetflen Sofien berufenen 2Jtomie fchttttet

nun ber §ofmarfchaH r>on 3fa><hoto fein §erj über bie burch

bie 3ttlitet)olution beränberte politifche ©abläge an«.

2öie toar bo<h alle« fo ütyHifch in fceutfchlanb! Unb felbfi

jefct, n>ie frieblich unb h^nnlo« ifl alle« auf bem Sanbe,

»o bie öauern mit bem SWa&e ihre« befchrflnften Unter«

thanenoerfianbe« begnügt unb banfbar leben! „SÖte ruhig",

c*
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ruft Rod&oto nid&t o&ne Stnflug Don toe&mütyiger 6etynfu<$t

mehrmals aus, „tjt ^ wf bem Sanbe!" Sttber freiließ in

ben grofjen ©täbten ba jie^t fi<$ ä$nli$ toie in Sßarte bol

ganje giftige ©efdfrtoür ber politifd&en ßranf&citen Ram-
men, an benen (Suropa unb S)eutf$lanb leibet! ©ine

Rotte verrud&ter 93öfemid&ter mirtt im geheimen (£tnver:

ftänbnifj mit ben Revolutionären aller Sänber, um bie

Un$ufrieben$ett unb ^ot^ ber niebem klaffen auszubeuten,

um baS ärbetterproletariat, baS bur$ ben langen garten

äöutter, burdfr bie Neuerung gelitten &at, aufju$e|en.

Unb tt>a$ ba« ©d&limmfte ifl: von oben aus toeife man bie

nötigen Littel ber ©etoatt, man toeifj bie {Energie, bie

tfartätfd&en nic^t ju finbeu, bie „&ier allein Rotfc tfom

mürben". Mohorn ift aufeer fu$ über bie fc&auber&afte

Ra<$gtebigfeit beS Königs von ©ad&fen, iveld&e ben Xrium$

ber breäbener Revolution ertoirft ^at. Rur in SBrautt*

fd&toeig fd^eint er — $arafterifttfd& für bie ©unft, bereit

fi$ ber jüngere trüber $er§og SBU^elm am preufjifd&en

£of erfreute — ein milbereS Urteil fällen unb fogar eine

gemiffe ©vmpatyte mit ber »etoegung verraten &u toollen

— ba er bie (Energie, toetd^e ber $unbe$tag gegen £erjog

$arl entfaltete, ntd&t genug ju greifen toeife. — dagegen

jtoingt i&m bie Haltung ber fiäbtifd&en öeväUerung in

<ßreufjen , vor allem bie Haltung ber berliner bie fhtjteriien

SBeforgmjfe auf.

£)er 6<$netberfratt>all, ber $u Anfang September 1830

in Berlin ftattfanb, fd&toiUt in ben Briefen von Rod&oto'ä

politifd&en ©efinnungSgenoffen ju einer (Smeute auf, bie

mit ber parifer Revolution verglichen »erben fann. #r.

von Rod^oto mufc jtoar einräumen, ba& in ben einzelnen

berliner ©yceffen, in bem (Srgreifen von 6dDtlbtoad&en,

bem 3nfultiren ber ©olbaten, bie unter ben äugen bei

i

i
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#ömg$ mit Steinen unb Sd>mu§ gemorfen merben, fein

tieferer Sufammen^ang mattete. Unbebenflf<$ fd^etnt tym

aber baS Vorgefallene feinesmegS.

(5r magt es, bie leibenfd&aftslofe gefaxte Haltung bes

Königs in aEer Unterfyäntgleit §n mißbilligen, nnb

$ulbigt ber 9fofi#t, baß bie ru&ige 2Rilbe grtebridfr mu
tyelm'S III. bei biefer ©elegenfceit ntd&t am ^lafce mar, fon*

bem nnr ben Uebermuty beS Röbels geweigert tyat. @r

befd&mert ft<$ über bie Siberalen am #ofe, über SRänner,

bie Wie ©neifenau „nid&t ro^atifttf^" genng gefinnt feien,

um energtfd&e ÜERagregeln ju befürmorten unb „mit ©ematt

Drbnung ju fd&affen", eine fllage, mit ber bie Slngabe

SBarnfjagen'S übereinfiimmt, baß ©neifenau bom sprmjen

5?art als „£auptumtrfebler" be&etd&net unb in ber borne^men

©efeEfd&aft gemieben ober überfein merbe. Sfcod&om ge*

^ört ben „bieten, meldfje münfd&en, bafe eclatanter bor;

gegangen mürbe", baß es &u einem großen blutigen 3u-

fammenftofje jmifd&en SSol! unb Xtvuppm fomme, bon bem

man ftd& fceüfame abfd&recfenbe SBirfung berfyradfr. Seine

2tnf$auung marb, mie fd&on Sarnfcagen behauptet fcat unb

mie es bie 8eri$te an Magier betätigen, bon bem Styron-

folger, bem foätern ftönig griebrt* SBityelm IV., geseilt

£)er Äronprinj bergltdjj ben ginbrudt ber Sufammenrofc

tirung beS SMfs mit bem einer Sieboute aus ber Soge

betrautet, unb behauptete, ber Sßöbel mürbe mit einigen

»utyen* unb?eitfd&enl?ieben leidet auSeinanbergejagt merben.

SBan meifj, baft griebrtdfj SBityelm IV. inmitten jenes

ßlubs ber 9BityeImftra&e, beffen Drafel bie SteftaurattonS*

p^ilofop^ie bes berner ßaEer mar, umgeben bon bebeutenben

geiftooEen Männern mie Slrnim, Stabomife, Sunfen, f<$on

bamals für baS göttliche $e$t ber Könige fd&märmte, ba-

gegen bon ben Seiten bes Voltes ungern &öreu tooEte.
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%la$ «ansagen foU ber Äronprinj heftige Sieben geführt

fyabttt, als ber SCriumpb ber 3uliret>olution in Berlin be*

tannt ftmrbe: man tnüffe glei<$ in granhrei^ einrüden,

um bie legitime Regierung an jiüfcen, er fclbft mürbe mit

50000 Wann ißreufjen, bie glei<$ beifammen fein Knuten,

o$ne ä3er$ug bie ©a$en toieber^erftetten. 3)o$ für ben

Sfogenblicf mugte ber geiflreid&e $rina feine reactionäre

Ungebulb bedingen nnb ft<$ bem SBiUen be* SaierS

fügen, ber jeber friegerif$en ßinmifd&ung ab^olb mar.

„®er Äronprin* tumultuirt", bemerft Stod&oto, „bis ber

Äönig ettoaä befd&loffen. Äennt er aber ben 2Bitten be$

Könige bann fd&toeigt er. 3)ie Äronprinjeffin ifi bei tyrem

neigen gebiegenen Söerjtanbe bem ßronprmsen fefcr nüfcli<$."

Sie ©d&ilberung, toel<$e 3to$oto toen bem Sagbfejl im

©runetoalb enttoirft, gewährt uns einen merltoürbigen

©inbltd in bie Ctyaraltere ber preu&if#en ^rin^en, liefert

aber au<$ augleidfr einen neuen Seleg ber tumuüuariföen

£eibenfd^aft unb Aufregung, toel$e angefic^tä ber franaö*

fifd|en Setoegung bie ®emittier ergriffen ^atte. £)ie grinsen

brauten unter attgemeinem »eifatt^ubel Soafte au« auf

ben balbigen Ärieg, auf lintergang ber Seigier, auf Sieg

ber guten ©adfje unb J^etlnatyme ber ^Jreugen. (Sä er-

fd&eütt tool glaublidfr, bafe ber ftönig fein anfallen emfc

U$ bezeigt unb ben Kronprinzen auf ben 6mfl ber ©a$e

aufmerffam gemalt, unb bafj biefer na$träglt$ geäußert

&at, er gebe 10000 Sfcaler barum, toenn er nid&t babet

getoefen toäre. 3n ber Z^at tourbe bie grage: ob man

granfreid^ ben flrieg erflären foUe? t>ou ben jugenbli^en

ßeijjfpornen bei §ofe unb t>on ben geubalen fiüax lebhaft

bejaht. S)od& ntd&t o&ne f$toere ©orge blidtten 9Rttitär3, tote

9tod&ott> auf ben 3wftonb be$ £eere3. 2Sa$ tirir als bas

populäre Clement in ber preu&ijd&en 2Bevrberfaffung, att
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bie »a^tDirfutig bcr ©cbarn&orfcetein'fd&en »eformen au*

5Ufel;en getoofytt finb, mar ben 3Küitära bon gacfy ein

©egenfJanb tiefem SBibertoiHens. Safe bie Sanbtoe^r fi<$

in einem fcefenftofriege betoftyren toürbe, galt tynen no$

m<$t als auSgemad&t, für ben gatt eines DffenfürfriegS

getoärttgten fte nichts als $emmniffe, 3Biberfe|Ucbfeiten,

Ja Meutereien. „3Bir fcaben", feufete »tod&oto, kleine

Souftitutüm, aber eine 8anbtt>e$r, bie t>iel übler ifl" gr

flogt barüber, ba| man auf bem SBiener ßongrefc „bem

prettfüWßK ©taat bie Stellung, bie Defterrei<$ früher gegen

§ranfreic§ eingenommen, ängefd&oben fcabe oftte Defter*

reidfjs 2Jta$t". Sorgfältig berietet er über bie SRaftregeln,

roeld^e be&ufs SBobiliftrung unb SSerflärfung ber Stoppen

an ber ©renje getroffen »erben. £>ie Ernennung „feines

springen", beS in ben SJtopoleouifd&en Kriegen treffli^ be*

tt>äl)rten grinsen SBttyelm, beS SruberS bes ÄönigS jum

©eneralgou&erneur ber Styemprotrfnj ttrirb jtpar mit greube

begrüftt, bo<$ nid^t o&ne geheimen ©Räuber an ben Sfas*

gang beS großen ÄampfeS „auf Seben unb 2ob" ge*

ba$t, in bem ^reufjen ifolirt bafte&t unb Defierreicb, ba

auf Gmglanbs $üife ni<$t $u rennen, bur<$ Stalien

neutralifirt ifl 9tur Shtfelanb unb bie Keinen beutfd&en

Staaten erföeinen als gactoren, auf bereu »etftanb man

hoffen barf. Unter bem Crange ber Suliereigniffe jeigen

jid) einige ber fübbeutf$en Regierungen, felbft bie bairifcbe,

*

^reufcenS einen Bügel anjulegen. Db aber im gaH beS

Kampfes bie (Erinnerung an bie unter SKapoleon'S „fteg*

reiben gähnen" errungenen Sorbern, ob ber Styeinbunbs*

gebaute ni$t t>on neuem ertoad&en ftnrb ? 9ti$ts erfd&eint

bem preufjifdjen ©eneral ungereimter, als bie SSe^rtraft

granlreid&S tyrabjufefcen*
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£ulbigt er ber 2lnfi(ht, bafc bic preufetfche SlctionSfraft

infolge ber populären Drgauifatton bes ßeeres gelfflhmi

ttrirb, fo fd^eittt ihm ein gletd&eS ©Aftern in granfreidf)

nicht bie gleiten golgen $u bebeuten, SoutS ^P^tlipp fdheint

ihm burch bie Drganifation ber SRationalgarbe nicht uttge*

fä^rli^er getoorbenju fein. J)enn granfretdh „ifi immer

ein Sötoe au<h in feiner jefcigen Sage", -ftun toenn man
unterliegt, fo toill man meuigfienS mit Ehren unterliegen.

„2öenn wir untergeben, motten toir es mit ©ang unb Älang."

^ejügüch ber 9Äütel, um ber Sfteoolution, um bem etoigen

©törenfrteb granlret<$ ju f$aben, aeigt man ftdh nicht gerabe
nie
liji b lerif^. Sielmehr foetft ftodhoto bie £ülfe, bie man

aus bem serriffenen Sufianbe unb ben ^arteiungen im

3nnern granlreid)3 jiehen fönne, feineStoegS jurütf. 2Bie

ft<h Sßreufjen in ben neunziger Sauren ber Emigranten

gegen bie Solution bebiente, fo glaubt Stochoto in ben

Anhängern ßarl'S X., in ben Segitimiften für ben gall

beS EonfltctS treue SBunbeSgenoffen ju ftnben. Er fd^lägt

bem in allen polizeilichen fünften toohlerfahrenen £nt
öon Magier öor, ein aus ben Anhängern ber alten 3Äotu

ard&ie beftehenbeS Corps d'espionnage ju bilben, unb balb

hören toir, bafj an ben ©renjen in ©aarlouis, Erter,

Äöln „9ieuigfettS=93ureaua:" errietet fmb, baß man fidjj

über bie Stimmung ber franjöfifd^en SBetoölferung ju otien-

tiren fu<$t, inbem man bie aus granlreidh fommenben

Srieffhaften erbrid;t, perluflrirt unb tnterripirt $>aS

toaren bie Äunfimittel beS alten Europas gegenüber ber

Ste&olution.

SBährenb man aber bie SBlitfe forgenboll nach Söeflen

gerietet hielt, trat im Dfien eine neue @efa$r herfcor.

©ie berührte spreu&en $um minbeften ebenfo furchtbar als

bie 3fa<hbarfdhaft bes »on ber SuUtood&e eleftriftrten granl*
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rei#S. 2)ie alte 1815 in 2Bien nur oberfläd^lid^ $uge*

netyte polnifd^e 2Bunbe bra<$ toon neuem auf. 2)te polen

erhoben Ft# gegen ityren &on ©Ott unb Dorn SBiener <Son=

grefc eingelegten <5out>erän. ©ie »erjagten ben Stell-

vertreter unb SBruber beS Saren Äonftanttn, fie procla=

ntirten bie 2lbfe|ung beS Kaufes föomanom, bie Unak
^ängigfeit ber polmfc^en Nation. 3fn Berlin ^atte man

no<§ fttrj aubor auf eine fräftige ttnterftüfcung SKufjlanbS

gehofft, falls es ju bem gefürd&teten Sonflict mit granf;

tet<$ fomme. SRufelanb fear ber einzige aufeerbeutfd&e

6taat, auf beffen 2Wian$ man bauen $u !önnen glaubte;

unb triumpbtonfc ba^e SRodjoto ausgerufen: ,4^0000 s
Jluffen

ftnb ber befte 6<$u| gegen ben Liberalismus!"

£)er polnif$e 2luffianb f$lug fol<#e fanguinifdje Hoff-

nungen nieber unb bettries, bafj auf bie norbtföe $ülfe

im gaH ber SRotlj toenig ju rennen, bajs Bht&lanb pm
mtnbefien ebenfo fe$r bureb bie Stoolution im ©d?ad> ge=

galten fei, toie Deflerreid?. ÜUton ftanb fajfungslos ben

SRacbrid&ten gegenüber, meldte baS gortföreiten unb bie

©rfolge ber Snfurgenten confiatirten. (Sinen Stugenbliä

fiir<$tete man fogar, bafj bie 2fafftönbif<$en fi<$ geheimer

Unterfüifcung au« Petersburg felbfl erfreuten. SDer

£ürfenfteger, gelbmarfd&all S)iebitf$*6abalfanSty, ben

Äaifer SWfolauS na<$ Berlin gefanbt ^atte, um Sßreufcen

gegen baS neue granlrei($ ju reijen, äußerte ftcb anfangs

im 2Ba<bfhtbenton über bie polnifd&e Hebung. (Sr fora<$

ft$ Slod^ott) gegenüber für bie „Humanität beS ©utooroto"

aus, man foUe 1O0OO Polen nieberfRieften, um 100000

p fronen. Slber balb toerfhtmmten feine Prahlereien unb

bei Dfftolenfa foHte ber Sflrfenfteger felbft empfinblidj über

bie mtlitärtföe Sebeutuug bes polntföen SuffianbeS auf;

gellärt unb belehrt »erben.
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9to$oto aber fab feine ftufterfien SSejorgniffe gered&t=

fertigt. „(Sin grä&U$ f<$toarjer ©entuS breitet feine %iU

tityt über @uro)>a au«." 2)er Sufammenbang ber im

öften unb SBeften auSbredjeuben Steboluttonen, bie aHge=

meine SBerfd&toörung gegen 2^ron unb Ältar galt ate er-

liefen. 5Ca e« einmal pm Aampf lommen mu&te, ba ber

Ärieg unttermeibli<b mar, freute fi<b 3to<$oto toenigfien«

be« frifd&ern Suftyug«, ben berfelbe in bie Sltmofp^&re

bringen toerbe. 211« ©olbat mufjte er an unb für ft<§ ge=

neigt fein, ba« £anbtoerl ju loben unb bie Std&tfetten be«

Äriege« anperfennen. ©o batte ©raf £>e SWatfire, Don

mtyftifcben biblifdjen Sorausfefeungen au«gebenb, bie SRotb 5

menbigfeü, ja bie $errlid>feit unb $eiligleit be« Äriege«

erörtert, ba ber ©d&rei ber ganzen (Sreatur ber äÄorb fei.

In mutua funera! 9Ätt äbnlid&en Xrofigrünben galt e«

jefet, bie fentimentalen Slntoanblungen ber SRenf<$li<$teit

unb bie fHQen Sefürd&tungen eine« Übeln 3to«gang8 $u

übertoinben.

^BoU maliciöfer greube berietet 9io$oto über ben pa=

uifcijeu ©cfyrecfen, ben bie friegeriftbeu ^ac^rid^ten auf ber

berliner 53örfe ^eröortiefett. SDiefelbe b<*be einem Äircbbof

geglichen. (8r fiebt bereit« im Reifte toorau«, bafc mobile

öflerrrid&tfcbspreufjifcbe Solennen S)eutf<$lanb burd&ftretfen,

um allenthalben bie 9tet>olutum£gelüfie $u erfHden, er

bofft, bajj energtfd&e 3tegierung«majjregeln über bie in

S)euif$lanb berrfd&enbe „au«gefpro$ene ©ermnuttg«d&olera"

trtumpbtren

!

Sin £&eil biefer 9Bünf$e ifl bur<$ bie 33unbe«tag«=

befd&lüffe gegen bie treffe unb ba« „3unge $>eutf<$lanb" fo*

tote burdfr bie Äepreffttoma&regeln &ertoirfli<bt toorben, bie

Defierrei$ unb ^teu&en na<b bem Songreg bon Winfytn*

gräfc in (Sroeuerung ber alten Äaröbaber Sefdftfttffe gegen
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ba« beutföe ©oll in Hutoenbung gebraut fcaben. 5£>ic

(gyceffe einzelner jugenblid&er $et&fporne, ba« ßambatber

geji — ba«, na$ 2Ketternicy« föarffmniger Definition,

„gut benu|t, an« einem gefi ber 93öfen an einem geft ber

©Ilten werben tonnte" — ber ©türm anf bie franffurter

©tabtwa^e boten äufeern Slnlafj unb Ke<$tfertigung«grunb

für ba« <£inf<$reiten ber Regierungen.

3ener $ampf auf Seben unb £ob, ben 9to$oto t)or-

au«gefeben unb borau«gefagt, blieb aber aus; e« beburfte

feiner fonberlid&en militäriftben Sfafirengung, um bie Sie*

pubtifaner in ber Sftyeinpfala unb bie ©tubenten, weldje

ben Shmbeätag au« feinem ©<$lafe in ber (£fd?enbeimer ©äffe

aufwerten wollten, au paaren au treiben. SDenn ber einjig

fur^tbare 2lUürte, ben bie SRe&olution in $)euif<blanb baben

fonnte, granfrei<$, behielt ju$ ru^ig, au« bem brobenben

Sannen unb bem ftiegeriföen SKantel ber Sulire&olution

entpuppte ft<$ ber „p^tUfiröfe 9tegenf<$trm unb bie Ärämer*

bube" Soui« 9tyilipp's. 9to$ow trollte feinen Dfcren

ni$t txcaitn, ba Don ber ©eine au« ber franaöftföen $e=

putirtenlammer bie friebliebenbften Sieben fcerüberf<$oEen

;

er glaubte anfang«, e« fei bie« nur eine franaöfifdje

£interlifl, man wolle ben 8u«&rucb beä Ärieg« b««***«*

jögern , um bann befio gewaltiger über ba« unvorbereitete

freuten $eraufaHen. äber er irrte. S)er Sürgerföntg

blieb feinem frieblid^en Programm treu, bie Sourgeoifie

blieb btefelbe, wie jte fi<$ ftet« in granlrei^ geaeigt, jeber

grojsen Aufregung, jeber lriegerif$en SBerWiielung abbolb.

3Jlan fa$ rubig tu, toie bie Sßolen, bie bur$ unmittelbaren

Sufpru<$ Don Sßari« au«, toie bie beutföen unb Ualieniföen

3tepublifaner, bie bur<b mittelbare SKufforberung gereift

unb aufgebt waren, *>on ber „barbarifc&eu ©olbate«la"

ber Seiligen »ttiana unterbrütft würben. — 3Ba« $anfe*
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mann bamate im Atomen ber rhetnifd&en ©ourgeoifie über

bie 9tothtoenbigfeit ber föebuctton beS preufjifchen Heeres

unb ber ©Haltung beS europäifchen griebenS auSgefprod&en,

mar ben parifer Bourgeois au« ber ©eele gefprod&en.

„Die Quajtlegtttmftät'', rief (Shateaubrtanb, „erjürttt

unb verträgt ftch mit allem, toaS ihr gurd&t macht . .

„hiebet biefen ßeuten nicht &on (tyve, bie diente toürbe um
10 (SenttmeS fallen/' „3n ben Äugen ber parifer ©Ärger'',

fegte $öme ^inju, „ifi bie 3Ronar<hte eine Haushaltung

unb bas SHabem bas ©anb einer 9to<htmüfce."

3n ©erlitt felbfi folgte auf ben friegerifchen 2foff<htoung,

ben man genommen, auf leibenfdjaftUcfyeä politifc^eö ^offen

unb ©angen ein befto lebhafteres foctaleS »ehagen. S)em

öon oben gegebenen ©eifpiel folgenb, fing man an, alle

poltttfchen Sorgen toohlgemuth ju bergeffen.

Man lehrte pr grofcen Oper &urüdt, too ©pontini fein

lärmenbeS Sfcegtntent führte.

Sie in ben jtoangiger Sohren ber ©treit $toifchen ber

italiänifdjen unb beutfd&en SRufif ber ©treit jnrifd&en ©pon*

tini unb 2Beber alles Sntereffe beS berliner ^ubltfumS

abforbirt hatte, fo toar auch jefet nach einer flüchtigen 2ln=

toanblung be£ 3JUtleibS mit ben „armen Sßolen" alles

Sntereffe an ber großen ^olitif burdfr Ztyatet, ©chau=

fpiel, $arabe unb fonfüge h^uptfläbtifche Vergnügungen

in ben Hintergrunb gebrängt.

als nun toottenbä bie retjenben güjie ber Saglioni ihre

©iegeScarrüre begannen, traten ftranfreich, Sßolen, Stalten,

0tetoolution unb Steactton in ben Hintergrund £)ie ge-

feierte Äünfllerin foobnte ber grofjen potsbamer Sßarabe im

SBagen beS ©rafen Gebern bei ,,©ie mirb tanken", be=

richtet $o<hoto im SDfari 1832, „unb fomit ifl gro&e greube

unb Sefchäfttgung öoHauf.

Digitized by Googl



XLV

„$>ie erklungen be$ (Srafen SRebern aus Neapel,

^umbolbt'ä Söanberungen bur<$ bie ÄünfHertoerfftätten in

SßariS, fotoie bie SDHmtf bet ©ra^en bcr Sagltoni &aben

bic bro^enben 3**$*« ber 3*it berbrängt."

£ter fcatte 3fro#ott) rid^tig biagnoftifirt. Sin Stelle ber

großen £etbenf$aften toaren bie (leinen, an Stelle ber

Politiken Aufregung »aren bie focialen gerflreuungen

getreten, unb bie gteberf>tfce ber 3uliret>olution mar glüd*

lify „calmirt" morben.

SMe Sorge toor einem preu6if«& - frangöfif^en Kriege

toax iibernnmben unb befeitigt. 3Äan er(annte, baf$ ba$

93ürger(önigt£um feinen innerflen Neigungen naty frieblid^

fei, ba& bie fran$öftf($e Regierung gurd&t fyrtte üor i&rem

eigenen 2Rut$e, unb baöor gitterte, 9fo$m §u ertoerben.

gür bie näd&fte 3^^^ glaubte man beruhigt fein §u

fönnen unb &erfan( um fo getrofter in baS getoofytte

2Uliag3leben. juntd, aus bem bie 3uiireüolution unfanft

getoedt fcatte.

Äurj ju&or nur no$ uon polütfd&er Aufregung erfüllt,

berietet SRocfcoto balb felbfl mit bem einge^enbfien leben*

bigflen Sntereffe t>on ber Trauung eine« &orne$men SßaareS,

üon bem Sd&mud, ben man getragen, bem ©lang ber

Toiletten, ben man entfaltet &abe. ©3 fam bie 3^/ ^°

man, um mit Sörne ju reben, auf ben ©trafen ft<$ bang

unb freubig fragte: 3Birb ber ^erjog &on Äoburg &ei*

ratzen ober nid&t? ®3 (amen S)eutf<$lanb3 Pille 3a^re,

na$ benen erfl bie mannhafte £$at ber göttinger „Sie*

ben'
7 unb bie Styronbefteigung griebrid^ SBil^elm'S IV.

toieber frifd&ere Äeime be3 bebend ausfäen follte.

£)er Mäbliä auf bie Stimmung, toeld&e unfere SS&ter

angefidjts ber partfer Solution toon 1830 be$errfd&te,

»üb au# fceutjutage, in äugenblidfen banger Spannung
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le&rreid? uitb bebeutenb fein. 93on neuem gilt es, bafe

Sßreufien S)eutf$lanb unb ft$ felbfi bef^trme r>ot ber

unruhigen 93egefjrli<$fett unferer toefllid&en 9ta$barn, bor

2lnfyrüd&en, bie unter ber äRaSfe fo$mopolittf<£er unb et*

öilifatorifd^er Seglüdhmg im ©runbe nur baS ledffte unb

fred&fie (SroberungSgelüfi berbergen. ©etoijj, man<$e$ ift

anberS, ift bejfer getoorben als in ben bretftfger Sauren,

fo bekommen tute £r. bon %o$oh) $aben fceutjutage

toenige beutle äJHUtärS bem blutigen Sufcntmenftofce ent=

gegengefetyen. SSergeffen toir aber nid&t, bafi wenn bie

militärifd&e ßntfd&eibung gefallen ij*, bie politifd&e mfäeU
bung no$ ausfielt. 3Röge man ni<$t jum jtoeiten male

im 19. Sfa&rtyunbert bon uns $eutfd(jen fagen, ba& torir

fcermod&t $aben, für bie gretyeit $u fterben, aber nid&t für

bie ^rei^eit ju leben. Nemo contra Denm nisi Deus

ipae. 3e toentger bie neufranjöjtfdfre Setyre bon ber $rei*

fceit fid& mit ber tmperialtfUfd&en $ra$iS in $taufrei#

betft , je metyr man brüben bie gretyeit nur auf ben Sippen

fü^rt ober tyren ^eiligen -Warnen als ®aufelei für gut=

gläubige beutfd&e £f?oren misbraud&t, beflo treuer unb

emfter pelle man toon beutfd&er ©eite bie Styat bem SBorte

gegenüber, bis baS franjöfifdfje 3Henbn>erf politif<$ nrie

militärif$ im ©taube liegt.

£>iefe Anleitung toar im 3uli 1870, unmittelbar bor

3tu3brn$ bc3 Kriegs, getrieben. 3Ran at^met freubig

auf, toenn man gegenwärtig an jene f$n>ülen 3ulttage

jurüdfbenft. 3BaS bamals bie fünften Hoffnungen faunt

faffen formten, ifi eingetreten; uralte, bur# %üde unb

©ettwlt loSgeriffene beutfd^e Stämme fe&ren pm §kter=
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lanbe jurüdf, ber franjöftfdOe äöiberftanb liegt am $oben

unb auf bett Krümmern beS gallifthen 9tuhmS erfleht ba£

SDeutfdje Äatferreidh in feiner fidlem ®röf$e unb ßraft.

303er möd|te behaupten, bafc au<h bieSmal bie ftegrödi*

Nation, betrogen um bie grüßte beS blutigen Singend,

mit fReib auf bie befiegte blidfen, bafe au<h biegmal ber

SßretS bie ungezählten furchtbaren Opfer nidfrt aufwiegen

merbe? $>ie 3«* ift $u grofj, als ba& ber 3^^ fa^u

bflrfte. S03ir toerben fchn>erlt<h in SBerfud&ung fommen,

unfere ©egner nodfj einmal au politifd&en S3orbilbem au

nehmen, totr toerben uns bafcor hüten, fte je lieber au

ttberfd&äfcen, bamit toir fLc toeber au fyaften noch au fürdjten

Braucken.

Snbem toir bie granaofen bon bem 3o<$ SRapoleon'S

erlöflen, l)äbtn toir ihnen eine SBohlthat ertotefen, für bie

fte uns 3ahrhunberte hiuburdh auf ben ßnten banfen

follten. 3h™ Rnnlofe #erau$forberung aum Kriege fonnte

feine gnäbtgere ©träfe finben. ÜRur burch baS läuternbe

geuer ber 9toth unb beS ttnglfidte fann granfreidh bon

ben 9to<htoirfungen biefeS a^ten Bas -Empire gereinigt

unb fittlidh toiebergeboren toerben. Slber nodh fehlt fciel

baran, bafe bie heutigen granaofen bie ©djulb ihrer

SRieberlagen unb ihre« tiefen galls in ft<h felbf* fugten.

3h* Sorbilb ift ber Athener ^hfluifiolleS / als er im

Mngfampf niebergetoorfen toirb , bie 3uf<hauer bur<h feine

S)arflellung fiberaeugte, er fei ber Sieger getoefen. 3h**

©ottheit ift bie 3ßufton. Sie rennen eS ft<h au h0^**

Stuhme an, bafi fte gegen baS Äaiferreich heWö beclamirt

unb bet&enbe ©atiren auf Napoleon III. gefchrieben Reiben,

fte üergeffen aber, bafc fte nicht im ©taube toaren, ben

»erachteten ©espoten aus eigener ßraft au fWraen unb bafe

fte ihre greift ben beutfehen SBajonneten toerbanfen. 3)e3=
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halb liegen fte feine ßufi, ftd& für ben großen $>ienfi, beit

$)eutf<hlanb ihnen geleifiet fyat, erfenntli(h $u geigen; fte

haben uns, toon bem ß^or empftnbfamer Neutraler unter-

füllt, bie rityrenbe 3umuthung geftellt, mit bem 33etou6t=

fein unferer ebleti %fyat unb mit einer ©elbentfd&äbigung

fürliebzunehmen. Unb both ift bie Gefjton »on @lfafc-

Sotbringen ein üerfdhhnnbenb fleiner SScriuft im Skrgleid?

ju bem Sortiert, ben bie SBerjagung Napoleon'* ben

granjofen gemährt, unb mit prop&etifd&em 6<harfblicf b&t

Sötlhelm Don £umbolbt fd&on 1815 barauf fcingemiefen,

bafe eine <£tnmif<hung in bie inneni Angelegenheiten granf*

reicht für granfreidh unb für (Suropa roeit gefährlicher fei

als ©ebietSabtretungen, „ein ©efd&idf, bem alle Sauber

unb $ölfer unterworfen finb, eine SBunbe, bie vernarbt

unb toieber üergeffen totrb". 3um ®UW finb ttrir in ber

Sage, ben 3*>ro ber gran^ofen über unfere Ungenügfamfeit

unb Groberungäluft, fotoie ihr drohen mit einer furd&t*

baren „föebanche", ertragenju fönnen.

3>em rufftfeh-frangöfifchen öünbnijj, mit bem man

uns für bie 3ufunft fBreden tritt, fann man um fo ge*

trofter eutgegenfeben, als in jüngfier 3*it eine Annäherung

unb SSerföhnung an 6telle be£ trabitioneffen Daberg $toU

fchen $reuf$en unb Defterreidh eingetreten ift. gürft

3Äettemidh fchrieb im ©ommer 1819 an (Sarbinal Gonfatoi:

Le portes de TEnfer ne pourront rien contre Faccord

entre TAutriche et la Prasse.

£>er bamalige „Accorb" jmifchen Defterreicfj unb

Sßreufcen ^at nur als Littel $ur polizeilichen 39ehütung

ber ©eifter in $)eutf<hlanb bienen foUen unb hat als fold^er

feinen Seftanb gehabt, #eutjutage, ba baS antagonale

fingen um bie Hegemonie gum ©lücf beS beutfeben SBolfS

beenbigt ift, fann eine enge internationale SBerbinbung
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ähnfdjen Deflerreich unb bem in ßraft entftanbenen SDentf^

lanb työtyew 3^edEen bienen / bie au£ bem SBeften toer=

brängten beutfchen (Sulturelemente nach bem Drient tragen

unb eine banernbe 93ilrgfd^aft für ben SBeltfrieben toerben.

SÄber bie befle nnb flärffte 33ürgfchaft liegt in un£ felbji.

2Bir ^aben bie Segnungen einer einheitlichen mite

täriföen Organifation unb einer feften Politiken Auto-

rität toürbigen gelernt. £>ie Verträge, meiere fortan Die

engere Einigung unb SSerbrüberung aller beutfchen ©tämme

befiegeln, finb hiwmelipeit t>erf<hieben &on ber Liener

23unbe3acte, bie ber gretyerr toon ©tein föon 1815 als

ein unftmrbigeS „Sßoffenftnel" bezeichnet 1)aL 3Ber ba£

Unheil granfreichs aus ber burch bie Stoolution fcoE*

jogenen riicffichtslofen (Sentraltfation tyxläUt, tt)irb bie

burch bie beutjehe Sfteichätoerfaffuug verbürgte 33erbinbung

einer fiarfen (Sentralgetoalt mit möglichft toeitgehenber

Autonomie ber Sßroirinsen unb Steile be$ 3lei<^§ freubig

begrüben.

Sickenberg hat einfi tum uns £>eutf<hen gefagt: Pa-

triam fugimus. ©tefe ©harafteriftif bürfen hnr heute mit

(Stola surüeftoeifen.

§r etbürg i. 33 r., am SEag be3 griebenSföluffea,

2. W&ti 1871.

Äori 3Ktnbetefoljn--8orf&»ail>.
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»erlin, 13. 3tug. 1830.

©eftero Slbenbs ift mit bem, von bem ©eneral 3Mffling

als (Courier an ©e. 3Äaj. abgefanbten Sßremierlieutenant

Äanjov be3 35. 3nf.*3tegt3. eine (SabtnetSorbre vom 8.

b. SR., ungefähr folgenben Spalts, an bem ©eneral ber

Kavallerie v. 93orftctt in (Soblenj angekommen:

>3<$ genehmige 3^re unter b. 1. unb 3. b. Wtix

angezeigten SUnorbnungen voHfommen. (£>iefe toaren ba3

Verbleiben beS 29. SRegtS. in ©aarloute, 9. 3nf.*9legt$.

&u ©aarlouis in ©aarbrütf, 39. unb 40. 9tegt3. ju Suyem=

bürg.) 3d) befiimme ferner, ba bie frangöfif^en ©renj*

fefhmgen armirt toerben, baß bie £in ient rUppen ber

16. SHvifion an ber ©renje verbleiben unb bie ßuyemburger

®arnifon burdjj 1. ^Bataillon unb 1 <$£cabrou verftärft

»erben. 3$ empfehle 3$nen 58orjt$t unb Slufmerffam*

feit unb ertoarte von bem, toaS an ber ©renje vorgeht,

föleunigen 8eri<$t."

tiefem gemäß ge^en bie reitenbe 2lrtiUeries<Sompaguie

Slrnolb nad& Xrier, bie gujMSompagnie HttoHarb borgen
na$ 3Jtain$ jurüd; bie bereits abmarfd&trte 16. Stfvifion

erhielt geftern Slbenb (Sontresorbre. —
©in gleichzeitig von £rn. ©eneral v. SBifcleben an ben

fommanbvrenben ©eneral mit angelommeneS ©^reiben vom
9. b. 3R. fagt: „baß ©eine SWajeftät unter ben jefcigen $er*

ftfltniffen Berlin ni<$t verlaffeu tvoUen unb bef#alb bem

^rinjen Söityelm, ©ofyu, bie Slbnabme ber Stevue übertragen

Ritten, bem ftvn. ©eneral v. 93orfteU aber meitere Stnorb*

^reufcen unb 2franfrei$. 1
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nungen unb SHfpofttionen ^infl^tö be3 SKanoeutore* über*

lajfen bliebe/'

©eitbem ber §erjog ». OrKanä $um Äönige er-

toählt, ber £er$og SBorbeauy auägefchloffen, tff e$

bie Jrage: SBoüen bie grofcen Sftächte bie ©runbfä|e ber

Legitimität aufregt erhalten ober tooHen fte $u SBerfe

geben, ttrie früher bei ben Stuarts, nrie bei ber legten

ttmtoäl$ung in 6d&toeben?

@S fmb fo häufig ©runbfäfce proflamirt, aber nü&t

befolgt toorben, bafc man ungehrifj ift, toaS gefd&e^en ttnrb.

^ebenfalls müßten bie großen 3Räd^te gemeinf<haftli<&

unb fdjjnell concertiren unb 93efchlüffe faffen.

3ft ©raf ©ernftorff in btefem fritif<$en Moment in

Berlin ober Derblieb er in SRenborff??

SMenftag toerbe i<$ foohl na$ 6<$langenbab abgeben

fönnen. £reu unb gehorfamft Stochom.

Sab GmS, 15. 2lug. 1830.

®ure (Sycellenj für bie $o#gefäHige 3uförif* öom

12. ganj gehorfamft banfenb, theile i<h ehrerbietigft nafy

ftehenb mit, toaä man mir au§ Berlin getrieben

:

„ßter toirb man biejemge ^olitif befolgen, toeld&e

unter ben gegebenen SBertyältniffen bie einzig richtige ift.

SJlan bleibt ftreng neutral, mtfcht fich auf feine Söeife in

bie innern Slngelegeti^eiten ber ÜRachbarn, fonbem läfjt

fidfj bort bie S)inge ruhig enttoicfeln, bi8 fte einen feffat

Suftanb berfelben herbeiführen, h>a3 ba3 Streben aller

Vernünftigen in granfreich, alfo ber Wtä/ttfiffl, ift. Um
Feinen Strgtoohn ju crtoecfen, jeben Vortoanb $u ©rör*

terungen ju benehmen, toerben feine befonberen mtlitärifchen

ättafjregeln flattfinben, bie bei ber Sßreufe. 3Kilitairs3Serfajfung

auch ni<$t nöthig finb. 3Gur bie ©ren&fefhmgen bleiben

befefct, ihre ©arntfonen rüden nicht $u ben 2Ranoeut>reS

au«. 2)er Äönig geht nicht an ben $l1)ein, fonbem bleibt

in ber £auptjlabt, im 9JHttelpunft ber ©efchäfte. Uebri-
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den* fiebt aHeä mit SSertrauen unb 9tube auf ben fiönia

Sollte granfrei<$ unter biefen äJerh&ltniffen ba$ noli me
tangere Getieften, fo mürbe e£ mit aller Äraft unb Energie

jurücfgemiefen »erben unb ber Äönig hierbei in ber Siebe,

Billigung unb Aufopferung ber Nation bie fräfttgfie Unter?

fttifeung finbeu, ber fid^ $eutf$lanb, mie e3 fein Sntereffe

erforbert, anfcpefeen mufe unb mirb. (§3 märe unflug,

menn bie Wl&fyt jur Aufred&thaltung eine« ^ßrincipö fi<$

in bie Angelegenheit granfretd&$ mifc^en toottten. Söenn

man ßrieg anfängt, fo mufe man miffen, warum unb maS
man erregen mitt. $ie rein praftifd^e grofje ^olitit be=

fte^t in ber alliance des principes avec les circonstances;

bieSmal finb bie circonstances ben $Prinripten, auf bie

»ourbonS angemenbet — nid&t günfttg. greüi$ ift baä

©eifpiel, ma£ bie Sßarifer gegeben, gef%li<$, bocb nur

in ber S^eorie. $ie SBölfer empören fi# ni<$t fo letd&t,

roenn fie ni<$t burd(? unb bur$ mit ber Regierung unju*

frieben finb."

$>te fogenannte Sftu^e in $art$ ift illuforifdfr. ®ie

franjöfifd&en £eerc, meld;e in Spanien, ©ried&enlanb unb

Algier gefönten, merben — oon ber neuen Sefcre burcfc

glüfct — nid&t lange Stu^e galten unb binnen Äurjem

ausmärte 9h$m fud^en, unb unbejmeifelt benu^en fte baju

bie erfte Gelegenheit, menn i&r eigner innerer ,3u(tonb fie

uidjt früher baju bewegt.

2>ef#alb orbne man ja alles im SBorauS unb laffe ft$

ui#t abeimalä täuföen. — greilidj gebraust ber Äaifer

9ftifolaua lange 3eit. £at Defterrei<$ — meld&eS im grie*

ben 16 ©ulben deficit fyat — ©elbmittel? äßirb

Ungarn 3ugeftänbniffe machen? $)enfen mir aber au<$ an

unfere eigenen Gräfte unb großen SBebürfniffe, mir, bie

mir ben erften unb größten Anfiofe aushalten haben.

2)aS 7. unb 8. ArmeeforpS reid&t faum hin, bie gejhmgen

&u befcfcen, benn mir haben tra!tatenmäf$ig 6 nieber*

läubiföc geftungen ju befefcen.

SRinifler Stein räth unbebingt jur Sftu^e! — i# frage

i*
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aber: ob toir bemungea$tet lauge grieben begatten !ön=

nen. ©pätefienS binnen l 1
/« 3a$r finb toir barin &er=

toitfelt: ob unter fo guten SSer&ältniffen, laffe td& bafcin*

gebellt! 83alb mürben jt<$ im übrigen Europa bie Anhänger

einer ©elbfiregierung beS SBolfeS wältig ergeben, ja triel*

leicht ju fräftigen $Berfu$en ermuntern. 6olange bie

Stberalen aller Sänber im $er$en t>on (Suropa im 8fel

finb, bauert feine Stu^e. —
@3 bleibt babei, baß i# $>ienftag na$ ©d&langenbab

ge^e. 33ieUei$t ma<$e t<$ 3^nen öon bort meine 2Cuf;

toartung, jebenfajfe fpäter in granffurt.

5Der gnäbigfien $ame meine (S&rfurd&t, 3^nen felbß

bie treuefte, tumgfie £o$a<$tung unb 8n£änglid&feit r>on

(Surer (Spellens ge^orfamßem Liener %

Sdjlangenbab, 20. 2lug. 1830.

(Surer (SyceUenj bin i<$ um einige 3Mlen nä^er ge*

rü(ft. 2öir trafen am 17. fcier ein, als gnabige

£)ame baS ftiUe, fd&öne 2$al einige ©tunben jubor oer*

laffen £atte unb ber Sanbgraf eben abgefahren mar.

£)ie oon 3^rer gamilie betoo$nten 3iwwer fyabtn toir

belogen unb i<$ fdjjreibe biefe geilen in (Surer (Sycellen$

@ema<$.

6eitbem bie gürfHn 9teufc abgereifi, bominiren toir im

neuen 23abe*£aufe; alle* wäre DortreffUd&, Knuten toir

uns nur befferer SBttterung rühmen, inbeffen es regnet

feit 2 Sagen unb toir matten nodfj feine (Sycurfton.

Ungead^tet beffen gefällt jt$ meine grau fe^r unb liebt

bie Sto$fu$t aus tyrem 3immer. 3<$ flage ntd&t, toie-

tr>ol;l iä) ben 3Jtongel an Seetüre bebauere. —
£aben (Sure (SyceHenj fd&on toteber 3$re aJKtttoodfre

beginnen laffen? t>ielleid&t ma$e id& 3&nen an einem fol*

(Jjen meine Sluftoartung.

SBenn uns bas f$Ie$te SBetter unb bie entfe|li$e

Äälte ni<$t vertreibt, fo bauert bie &orgef<§riebene Sur

Digitized by Google



5

meiner %tau eben bte $um 1. 6eptbr. — bann eile i<$

mit i$r nad& 9töibeS$etm unb »erbe bemnäd&fi au<$ in

grattffurt Dorfpred&en.

2lu3 »erlitt $örte td& ni<$t$. £r. ü. gforban berliefe

iä) red&t leibettb in @m$.

üRebenfte&enb tbeile t<# (Surer @ycetten$ ben (Singaug

ber (SabtnetSorbre an ben ©eneral ber (SabaHerie t>. SBorflell

mit, in golge beren ber ^rinj SSityelm, ft. ©o$n, bie

Stemie abnebmen foff.

2ttit fcerebrangS&oIIer £reue unb nnter gebf&renber

£ulbigung Sfyxtx gnäbigften 2>ame öerbarre i<$ gan$ ge=

borfamfi 9L

/,3n3olge ber je|igen (Sreigniffe in granfretd?

toirb es not^toenbig, baf$3<$ mi<$ bon ber #aupt*
ftabt ni$t entferne, nm ettoaigen Angriffen ober

fonfitgen SSorfällen biejenigen 3Jtofjregeln entgegen fe^en

ju fönnen, toelcbe ba£ 2Bofcl be$ 6taat3 ertyeifd&en; ba

mbeffen bie Uebung 3$re$ Slrmeeforps i^ren ungeftörteit

gortgang ^aben fott, fo beftimme ic. —
Söenn es mir auf ber einen 6eite leib tyut, ba3 SBer*

gtntgen entbehren ju müffen, bie Gruppen su fetyn, fo bege

3$ auf ber anbern 6eite bie Hoffnung, baß tcb einen

günfttgen 8erid&t über tyre ÄuSbilbung erhalten unb ba*

bur<$ ©elegen&eü bekommen toerbe, i^nen Setoeife meiner

3ujWeben^eit ju geben*

Berlin, ben 9. Huguft 1830.

(®ej.) griebrid^ 2Btlbelm."

P.S. Sßrins SBityelm, <5otyn,toirb, nnetd&ebenauS 3Rainj

$öre, na<$ ber (Soblenjer SÄebue au<b bie in ben gelungen

jurüdbleibenben Struppen be3 8. 2lrmeeforp3 befid&tigen,

bemna$ [\$ nad^ Sujemburg, ©aarloute uttb 2Raitt$ ber*

fügen.
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ÜRainj, 22. 2lug. 1830.

(guter @£cetteug fyöd&ftgefälligeS 6$retben »om 19. er-

hielt i$ geftern.

3$ bin auf 1 Sag l)ier, um micfc unter meinen

tannten au orientiren. 2lu3 »erlin meiß i$ ni$t$ Pienes.

$r. D. SBifileben förieb mir unter b. 13. b. mc&ts @r&eblid&e$.

#r. fc. Sotban toar unmo^l unb ttmßte nt<$t, ob er

luerbe feine 4 2Bo$en in 6m$ aushalten fßnnen. ©dfrlägt

bie Sur an, fo pafftrt ©e. ©jcell. Dietteid^t b. 9. b. bur<$

unb toeilt 1—1 ya Sag in granffurt.

#r. ®e$. 3laty o. £arlem mit grau unb grl. 3Msa$n
fmb bur<$ 2Beft>$alen nad& ßelgolanb gegangen unb fcer;

liegen ettoa b. 5. b. 5W. gm3.

3n ©erlin toar man feljr montirt ! ©eneral o. 2Bi$le£>en

ifl ru^ig.

®ott erleud&te bie großen Herren.

SRit Sted&t tuirft man Sari X. oor, unvorbereitet jenen

©etoaltfd&rttt getrau $u §aben; möge man bie großen

3Jläd&te ntd&t eines ctynlid&en ge&lerS jetyen, @S gilt

nid&t bloS auf granfrei$ aufmerffam ju fein, fonbern auf

2We$, toa3 liberal Reifet-

G* ifl fo falt in ©<$langenbab, baß torir e3 faum

aushalten lönnen — idfj »itt bemnäd&ft nod& einige Sage

im Styeingau bleiben unb §ole mir in granlrei$ (Surer

(gyceflena Sefe^le.

lieber bie Unfrigen in 3Jlainj merbe i<$ münblity re*

feriren. ©e^orfamfi — SR.

(Earo bei ©entmin, 19. Sept. 1830.

lleberrei$ ift bie anliegenbe Äbfd&rift, toorausfefcenb,

baß 3fönen trielletd&t bas eine nrie ba3 anbere no$ ni$t

befannt fein bürfte.*)

*) griebri# toon@c$U(rmann, 1755 inSHöHn geboten, trat na$ $olfe

enbuna feiner ©tubien in fcatte in preufcifd&en ©taatöbienft, toarb 1796

jum Äammerjjräfibenten in »n$&a$ ernannt; 1810 bure$ §arben&erg/S

Digitized by Googl



7

3dj benfe an ein comite directoire, ba3 in $)re£ben*)

toie in Berlin @elb öert^cttt fyat

2lm 17. riefen mehrere : „borgen befommen mir ©clb,

ba ttrirb es no<$ beffer toerben; mir fommen alle aus bem
«ogtlanbe!"

Erinnern 6td& @ure SyceHenj an meine Seforgntffe

wegen ber 6000 8Äenf<#er in Berlin, bie unter Sßoltjei:

aufjid&t finb, unb an bie $>umm£eit be3 ü. (gfebetf.

2lm befien ift es auf bem Sanbe!

3$ grüfee (Sure ßyceflenj $er$ltd& unb lege mi<$ ber

gnäbigen 'Dame ju güfjen. SR.

«bförift ber ÄaMnetforbrc an 9Rroifter Stfnrfnmnm

©d&on länger bin 3<$ beforgt getoefen, bafj bie 3Waffe

ber 3^nen obliegenben ©efd&äfte unb bur<$ bie eingetretenen

$er$ältniffe er$ö$te $ringli<$feit mehrerer berfelben ber

gän^en Sßieber^erpettung S^rer erffütterten ©efunb^ett

Smpfehfang ®e^. ©taatörath unb ©ecttonSchef für $anbel , ®eroerbe,

(SuttuS, öffentlichen Unterricht im 3Ktnifteriunt be§ Innern. Um bie

©rünbuug ber Umberfttät Berlin unb Drganifation bon EreSfau hat er

fta) unleugbare 33erbienfte ertoorben. 1814 9ftinifter be§ Innern, Warb er

1819 SRinißer ber Sicherheit^o^ei, ^anbete-- unb ®eroerb§angeregem

Reiten, roä^renb £umbolbt bie allgemeinen inneren Angelegenheiten

erhielt. 2>afc e« ihm an weitem polttifchen m& gebrach , befceift

feine »eufcerung bei (Sanning'S Xobe 1827: „3hm ift ein fchtect)ter

Äerl weniger auf ber SBett!" 2)a3 öorliegenbe Schreiben SRochom'S,

fotoie ba§ fimigliche SRefcrtyt, bie Uebertragung ber ^olijei an §rn.

b. «renn betreffenb, geigen, bafj man ihm nicht bie Äraft autraute,

um ben SGachjuctungen ber ^ulirebclution &u begegnen. @r ftarb

1834 burch ©chragfTufi getarnt.

*) 2tm 9. September hatte ein ©türm ber $anbtoerf3burfchen

auf ba« 9tathhau3 unb ^olijeigebäube in $re8ben ftattgefunben.

©raf @infiebel, ber leitenbe 3Jttmfter, ber, in fcoffahrt un*> grbmmig-

feit abgefchloffen, ben ©türm hatte hcrantoachfen raffen, ohne ihm

entgegenjuhrirfen, fah ftch in ^olge biefer $re$bener Hebolution ge*

nötigt, feinen Soften $u »erraffen.

*
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hinberlich fein werbe, an welcher 3$ um fo größeren

Anteil neunte, als 3$ angelegentlich wünfehe, 3h*e aus-

gezeichneten SHenfte unb 3(;rc Erfahrung 3Jlir unb bem

6taate noch recht lange erhalten ju fehen. 3<h ^abe baber

um fo lieber 3h*en2Jttr belannt geworbenen Söunfch einer ©e-

f<häftSerlei<hterung burdj ©ntbinbung von ben, einen fchnek

leren betrieb unb unauffchiebbare Anftrengung erforbernben

3toeigen3$re32Rmifkrium3 erfüllen wollen, nämlich bieder*

waltung ber Allgemeinen 3nnerns 2Äitttcte ^oheits* fiehnS-

SnfHtuten unb geuer*©o$tetätS=Angelegenheiten, ber ©e*

fangen*Auffalten, Korporationen» unb Kommunal*, Armen*

unb 3uben=©a<hett, femer ber eigentlichen Sßolijei, fo wie

ber fiänbifd&en angelegensten, in ein befonbereS $>e*

partement, unter Benennung „^imfterium beS 3nnern

unb ber Sßolijei" &u bereinigen unb baffelbe bem bisherigen
•

SegierungS^räfibenten greiherrn von ©renn, ben ich

jum ©taatSminifler ernannt i)dbe, ju übertragen. 3h*em
Sieffort werben bagegen verbleiben bie Regulierung ber

©uthsherrlichsöäuerlichen SJerhältniffe unb ber ©emeinheitS;

Aufhebungen, bie £anbels* unb ©ewerbe*Angelegenheiten,

bie Saufachen, baS 39ergtoer!&, Kütten« unb ©altnenwefen,

baS ftatiftifche Bureau, bie allgemeine SöittwensSerpffegungS*

Anflalt, fo Wie bie ritterfchaftlichen $rebitvereine unb biefe

fämmtlichenSegenftänbe unter ber Benennung: „äRmtfterium

beS Snnern für $anbels* unb ©ewerbe*Angelegenheiten"

in ber bisherigen Art ferner von 3hnen verwaltet »erben.

$>er Freiherr von «renn wirb fich, fobalb er wegen feiner

Vertretung bei bem 3tegierungS=$ßrä(tbium ju SMerfeburg

Vorforge getroffen, unverzüglich nach Berlin begeben unb

jenen SBeftimmungen gemäfi baS SBeitere wegen Sheilung

ber Sureau? unb ber fonfi nothwenbig werbenben $>etail*

»efümmungen mit 3hnen verabreben unb reguliren, wobei

c£ fi<h »Ott felbft verfteht, ba& 3h« bisherige SMenfc

Wohnung 3h«en verbleibt. 3ch vertraue Shnen, bafc ©ie

ben gretherrn von ©renn überall mit 3h*en bewährten

(Sinftchten unb (Srfahrungen unterftüfcen unb ftch baburch
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neue 9htftmt$e auf 3Rein ungeteiltes Schmollen ertoers

ben toerben. 3<$ toerbinbe bamit ben 2Sunfd&, ba& bicfe

6inri<$tung ganj intern ßroedfe entfprecfyen unb 3^rc @e-

funb&ett unb Äräfte fi$ balb toöHtg lieber l)er(iellen

»erben. $a3 6taatäs9JHnifiertum $abe 3$ ton berfelben

jur weiteren ^eranlaffung in ßenntntjj gefefct.

Berlin, 11. Sefct. 1830.

Garo bei ©entmin, 20. Sept. 1830.

guter @fceUen$ tyeile idj na#fte$enb in 2lbf<$rtft mit,

toas man mir unterm gefirtgen £age aus ©erlitt fd&reibt,

inbem t# tiefe SBetrfibnifj nid&t unterbrfiefen fann, ba&

man bafelbft fo unb ni$t anberS ^u Söerfe getyt!

2Ba3 toirb aus bem Sitten in ber ganzen Sßelt roerben

unb »er fann jefct tum einem Sktge jum anbern fe^n ?

Sonntag, 19. Sept. ftüb.

2>ie 3wfammenrottungen in ber Oegenb be$ ©<$loffe3

finb geftern toomögli<$ no$ bebeutenber als ben bongen

2Ibenb gemefen; b. na<$ bem $u#aben ber $oli$ev

^erorbnung ni$t 5 Sßerfonen aufatmen, fonbern ju

3 unb 4, ni$t fte&eub, fonbern immer getyenb; lauter

Ungezogenheiten, als unnfifcer S&rrn, ©efetyrei, Speftafel

ausübenb, unb fobalb fid) «ne Sßatroutlle, ein ^olijeis

Offtciant jeigte, biefelben auSla^enb, tjer^ö^nenb^feifcnbic.

2Iu&er einigen neuen ärretirungen ftnb aber feine ftrengen

SKa&regeln ergriffen toorben, hrietoo^l alles Militär auf

ben Seinen toar unb in ber innem SButy, ben &o&n, ben

6j>eftafel fo füll ertragen mußten. Oeneral 2Bi|leben $at ben

ganzen Stöenb baS ©dfrlofj unb ben #er$og <£arl ni$t einen

lugenblicf toerlaffew, um atte Strenge t>on Seiten beS

aJülitairS au bereiten, nad&bem es tym gelungen toar, ben

ßönig, ber juerfl auf Strenge unb ©ruft beftonben, auf
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biefe SBeife umjuftimmeu. @r felbft ift auä) ber 33er-

faffer beS Slrtifels in ber ©taatsjeitung t>. 19. b., 9Rr. 260,

©. 1995, inbeni er bie ©d&neibergefetten über i&re Ser*

Haftung mit ber Slbfefcung eines $oli$ri*Dfftcianten tröfiet

nnb tynen fcerfid&ert, fie hätten feine ©yceffe begangen,

meil [te ntd&t geplünbert unb ntd&t gebrennt fytben, mie*

mo^l fie mit ©teinen gemorfen, baS Äönigl. 3Wilitair toer^

I;öbnt, greibeit unb bergl. gefd&riebn tyaben. ©efiern mürbe

fogar ein $r. fc. 2öt|leben Dom Sfteg. ffiatfer Sranä (ui<^t

ber ©änger) mit einem SKeffcr ins Sein geftocljen. S)u

fannft JHt bie 2But$ beS Militärs bei biefem füllen

fe&n benfett ©elbfi liberale, mie Äraufeneä unb £ebe*

mann, finb aufjer fi<$ gemefen, bafe man folgen ©fanbal

am Äönigl. ©cbloffe gebulbet, mäbrenb ein paar SScabronS

f)ingerei<$t tyaben mürben, bie öffentli<$en $läfce ju reis

nigen. ©eneral 2öifeleben aber, hiermit nod& nid&t aufrie*

ben, $at ben Stberalen no$ bie fl. ©ü&igfeit ^ingefkeut,

bem aWinifier £umbolbt ben ©$maraen Slbler^Orben, fo=

mie ©tfc unb ©timme im Staatsrat^ ju toerf<$affen, ja er

bätte tym gar ju gern baS 3Jlinifierium beS 3nnem fcer^

fd&afft, f)ätte bie perfönltd&e Abneigung beS ÄönigS e$

ni<$t toerbinbert.

SJton fd&eint, mie in ben 9tfeberlanben, mit ben 5Dema*

gogen fcer^anbeln, fie aber ni<$t befämpfen ju motten,

befftalb fd&eut man ernfie ÜÄafjregeln unb bejibtrte @e*

fütnung.

üftatürlicljermetfe mirb $eut SKienb mieber Sarm ertoartet,

fomte au<$ am blauen üWontag. 3$ münfd^e öon $erjen,

bafc ber Sßöbel, breifter gemalt, £&ätlt<$feiten beginnen

möd&te, bamit er ernfitlicb aurütfgemtefen merben müjjte

unb fo ber ©ad&e auf einmal ein (Snbe gemalt.

@S jtnb eine ganje üDtaffe SWenfc^en arretirt unb eine

^artyte mirb §eut auf ber $olt$ei auSgepeitfdfjt; toa£

ma<$en fic$ aber bie ßerls aus einigen ©dalägen V S>et

mciftc Sfjeil finb ©cbnetber* unb anbere ©efetten, triele

audj befferer Kategorie, als ßaufbtcnev unb anbere ber^
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gleichen, ein ßanbibat ber Geologie, auch einiges unbe-

fannteS ©cfinbel, baS aber ©elb ju haben fchetnt, ohne

t>a& man meifc moher? mie unter anbem ein 9Wann, melier

bereit« mehrmals auf bem 3uchthaufe gefeffen unb nun in

ben fcerfdjiebenften eleganten Kleibern herumfährt.

$>er Äönig unb ©eine ©emahlin gefm Montag nach

©anSfouci.
0

3$ halte jebeS Urteil über ben Inhalt beS borfteben*

ben ©Treibens jurücf. (SS föemt aber baraus ^ert>orp=

ge^en, maS ich (Surer ©jeettenj bereits in meinem legten

Senate aus Berlin angebeutet, bafj bie enchllopäbtfdje

Sage mehr 3nfluen$ benn je ausübt.

gortgefejt am 21. ©ept.

(SS folgen hier 2lbf<hriften breier Briefe aus Berlin.

<£o>ie,

Berlin, 20. :Jlacf}tnittagS.

2tm 18. am Sage mar alles ruhig. Nachmittags um
5 Uhr mußten fc^ott mehrere ^Bataillone Infanterie unb

au<$ (Satoallerie auSrücfen, um bie 2öacf)cn unb Soften

ju toerboppeln; bie ©Sfabron ©arbe bu (SorpS ging nach

ßharlottenburg. ©<$on um C Uhr murbc in ben ©trafjen

patrouilltrt, um bem Auflauf ton 2Renfc$en ju fteuern.

6S würben üiele 2Jtenf<hen arretirt. ©iner ©<hübmacbt in

ber Surgftra&e trollte man baS ©emehr megreifjen. ©ie

(Heg aber ben erflen, melier fic anrührte, nieber unb

bann noch 4 äJtenfd&en.

3>en SReiftern mar im ©eheimen anbefohlen, ihren ©e^

fetten am ©onnabenb lein ©elb ju geben.

Slm 19. mufete baS 2ftilitatr abermals um 5 Uhr aus*

rüden unb es mürben au<h foglei<$ mieber Patrouillen in

alle ©tragen abgebt. 2luf bem ©chlofftlafc hatten (ich

bis 8V*Uhr mieber mele *9tenf<hen oerfammelt; fie flanben

in geringer $ahl beifammen unb bei jeber oorüberge(;enben
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Patrouille tourbe ftc geneät ober au£gela$t. S)as üftilitair

ging fliQ feinen ©ang fort unb behielt fid& rubig, bis

enbli<$ ein ©olbat 3^manben arretirte, toelcber gefcbimpft

unb gelärmt batte. 2113 biefer ©olbat mit bem Slrrefiaten

in« portal einrüdfte, toarf einer i&m mit einem 10 Sßfunb

ferneren Stein ein große« Sod& im Äopf, fo baß er gleidfr

$u Soben fanf. darauf rüdfte ein S^g ©arbe bu SorpS

aus bem portal im ©<$ritt, marfd&irte im ©alopp auf

unb |ieb nun mit flauer Glinge ein, befonbers in ber

93reitenftraße, bei ber langen ©rüde bis $ur ÄönigSfiraße,

too bie Raufen am ^Ireid^flen toaren. 2tte$rere $abe i#

felbfi gefebn, bie tton ber ©abaUerie in Der SBreitenjtrage

jufammenge^auen toaren unb fpäter no<$ mit blutigen

Köpfen umherliefen.

(£3 ttmrben au<$ an biefem £age toiele arretirt.

2>a3 SWilitair foB beute loieber ausriitfen unb $u ge-

möbnli^er patrouiHtren. 2ln ©ebäuben tourbe no#
fein Schaben oerurfud&t, jebo<$ ftnb einige Satemen unb

genfterfcfyetben eingetoorfen.

©eine üWajefiät ber Äöuig, 3^re Ägl. £ob« ber Kron-

prinz unb bie ftronprinjefftn ftnb geftern Slbenb 9V2
nod& na<$ ^otsbam gefahren. 3)ie flronprmaeffm bleibt

14 Sage bafelbft.

^Berlin, 20. ej.

liBir verleben tyex me^r f<$merjttcbe als toabr^aft

unruhige ©tunben — bie ganje ©adjje beruht auf nid&ts

unb ift blos bur<$ falfd^e Maßregeln üon Anfang an uer*

borben. ©eftern 9töenbS fanb ttrieber berfelbe Auflauf »or

bem ©$loffe ftatt unb man ftebt beutltd^, baß bur<3jaus

feine Slbfidjt $um ©runbe liegt, fonbern nur SReugierbe

unb böd&ften« bie 3bee ju nedten. Slber tote bem audj

fei, es ift traurig, baß toir nun aud& in ber Seitung

parabtren toerben unb baß unter ben Slugen bes Königs

auc| nur bie minbefte Unorbnung fiattfmben fann. ©ott
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fd&enfe uns 2BetS$eü, bem ftönige aber treue unb tüchtige

Liener in biefer traurigen S^it.

Serltn, 20.

33iS 9 tlf)r blieb es leiblt$ ru^ig auf bem ©<$lofc

plafc unb untrer; von ba an versammelten fi<$ erfl SReu*

gierige, bann ©eftnbel, Äinber, grauen, anflftnbtge ßeute

u. f. to. S)aS 9Bilitair toar auSgeriitft. Patrouillen ritten

bur# bie ©trajjen, Kavallerie unb Infanterie toar um baS

6dfjlojj aufgeteilt. 3n ber übrigen 6tabt nmfjte man nidjt

anbers, als „tyeuteSlbenb ift aKeSru^ig". 3<$ fu$r na<$

9 ttyt ju SllopeuS, blieb ben Slbenb bort; niemanb hatte

eine Stynung von bem Ratten eines Tumults. £)er

Äron^rinj toic alle Prinzen toaren von SßotSbam herein-

qefotnmen unb ju feinem 6<$mer$e faty er, bafe ber fred&e

?5bel unter ben 6$lofifefiem fd&rte, lärmte, baS SKilitair

jum Marren ^atte unb oljne offenbare ©etoaltttyat benno$

bie 2öaffenma<$t verspottete.

£)er £erjog ^rl commanbirte bie Struppen; berÄron-

prinj burfte in fein ßommanbo nt<$t eingreifen. ©nblidfr

toarf bas Solf mit (Steinen auf baS SÖHlitär, bie ®a&
latente auf bem ©d&lo&plafce tparb eingeworfen ; ber Dberft

v. 3^6edt, ber auf ber ©eite na$ bem Suftgarten common*

bitte, gab enbltd& >8efe$l, baS ©efinbel ju verjagen; bie

Kavallerie hieb barauf ein, bie 3nfanterie umfd&lofc ben

toilbeften Raufen, 30 ©efangene ttmrben bavon geführt,

bie übrigen tourben auSeinanber gejagt.

©oUte heute toieber ein Auflauf fein, fo ttrirb baS

3Jftlitair, erbittert tote es ift bur$ fteten 9lad&tbtenft unb

untätiges 2fa3tyarren gegen $ohn unb £rofc beS Solfes,

nur einen SEBinf abtoarten, um mit gurie barauf loszu-

fahren. Sorgeftern äbenb ift ber 3ube JRoffon, 93eer,

GberS mit fiorb »Ib. (Sumngham — ttrie man gehrifc toeife,

SRortier mitten unter bem neugierigen PebS bur<$ bie
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©äbetyiebe ber 2>ragoner »erjagt unb ßrperet fd&toer in

ben Äopf toermunbet.

(£urer (SfccHenj b<*be i<§ vorgelegt, mag t<# aus »erltn

erfuhr; b<*ben <5ie au<$ unbejtoeifelt birefte -Kad&ricbt, fo

mürbe meine (£orrefponbenj bo<$ tneHeid^t ba$u bienen,

bie Vorfälle in Berlin au3 einem anbern Sickte ju beur-

teilen.

SDa i<b ntd&t an Ort unb ©teile mar, enthalte t$ mi$

jebeä Urteils unb beflage nur ba3 factum.

J)a3 Äönigltd&e -JRilitair »erböbnen ift gleid&tnel mit

Abreißen ber Sömglid&en Snftgnien!

2öie rubig ift es auf bem Sanbe!

9JMt treuem Stnbenren unb ehrerbietiger £ocba<btung.

9t

«bförift

33 erlitt, 6onnabenb, 18. 6efct.

@uftoü trägt mir auf, $)tr einige SBorte ju fcbreibett,

um £>icb au fait ber grofeen Rebellion $u fefcen, mel<$e

bier feib »orgeftern ausgebrochen ift; folgenbeS ift bie

©efd^id^te! Einige ©d&neibergefeUen prebigen Äufrubr unb

merben arretirt; ben Slbenb gegen 9 ttfyr fcerfammelt fid^

eine S3anbe anberer ©<$neibergefeilen, »erlangten bie

Verausgabe ibrer (SonfratreS unb matten ©peftafel am

$ölnif<ben SKatbbauS unb einigen anbern Orten unb in=

fultieren am erften bie 2Bac&e. Natürlidfj gefeilt ficb eine

grofje 9Äenge Neugieriger baju, unb fo mät$t ftd) bie ©ad&e

äum©<$lo&, mo etma an 600 äflenfcben jufammen gemefen

fein feilen, lärmen otyne eben etmaS anbereS ju tbun als

bie Sßolijei ju Dexfyfyxien; ber sßoltää=$ßräftbent unb ber

(Sommanbant fommen baju, b^ranguiren bie Seute, laben

fie ein, auSeinanber su gefcn, unb mte fte e$ m$t tbun,

bat ber ßommanbant bie 3bee, e£ lebe ber Äönig! §u rufen,

bie ßerlS fctyreien na<b, einige aber mit bem 3ufafc: unfre

©d&netbergefeilen motten mir bo<$ haben! anbre nodjj mit

beleibigenben Sieben gegen ben ßönig; biefe merben natär-
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Itify arretiert, unb mie bie $oli$et unb ber (Sommanbant

meggehen, läuft aKeS auseinanber. (Heftern früh ifl ber

Befehl gefommen, bie Unterfuchung, Serurtheüung unb

SBeftrafung ber Slrretirten mit möglichster ©chneHigfeit $u

üoEjie^en. 3)en Slbenb um biefeibe 3^ öte Sag« toor*

her öerfammeln ft<h eine SHenge 3Renfd)en auf bem ©chlofc

plafc, mie e§ fchetnt, ber großen Saty nadfj, Neugierige,

bie fehen mollten, maS ba mürbe, fo baß am (Snbe bie

Sittel ft$ boch mohl fod auf 1200 belaufen haben. Nach

unb nach mirb ©peftafel, Sfabel, pfeifen, unnüfcer ßärm,

Sßolijet, ©erbarmen, alles, maS Uniform $at, mirb Der-

$ö$nt, ber *ßoli$ei^räfibent ganj befonberS; enbüdj mirb

mit ©teinen gemorfen, bie man bämlicher SBeife toom

©trafjenpflafier hatte liegen lajfen. $ie 2öa$e beS ©chloffeS

mar bereits tterboppelt unb ^ielt nun bie portale befefct,

mährenb anbere trappen geholt mürben. Nun fott fich

aus ber SRenge etma eine Gruppe üon 200 ©algengefichtern

gefonbert haben, biefe nähern jtch bem ©<hloffe, Wimpfen
unb »er^ö^nen bie 2Ba<he, bie inbeffen ihren Soften nicht

toerlä&t unb nur bie einzeln breifter $erannahenben arretiert,

mobei einige gute neugierige Sürger ihnen nachgeholfen, ©üb-

lich fällt es ber 93anbe ein, in ober burch baS ©<hto& ju

motten, unb fiürmen auf ein portal ein. Nun markiert

eine Kompagnie mit gefälltem Sajonnet heraus, morauf fie

natürlich baüon laufen, jebodh noch toiele arretiert merben.

Einige fyit barauf toerfuchen fie es auf3 neue, ba hält

gerabe ber $er$og Sari im portal, ber, nachbem er fie

gefd)impft, mit bem Sßferbe barunter fprengt, ihm nach

etma 10—12 ©enSbarmen, unb batoor jerftiebt bie ganje

SRenfd&enmenge in Seit üon 5 Minuten; bie ©enSbarmen

hinterbrein, meldte nun mit flauer Glinge unbarmherjig

brunter genauen fyäbtn follen, unb bamit hatte bie ©a$e
bereits gegen 10 Üfir ihr Snbe erreicht. Natürlich mar

injtoifchen eine Spenge SDtilitatr auf bie ©eine gefommen

unb es ifl bie gauje Na$t patrouiHirt morben. 3n bie*

fem fytil ber ©tabt (Stoben unb SBilhelmftra&e) mar
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toon ni$t£ )tt a^nben. Xuf bem ©enSbarmen4Karft unb

in bcr §riebri<$flraj3e foHen grofce ÜHenfd&enmaffen getoefen

fein, bo<$ nur Neugierige, bie toiffen toottten, toaS ge*

fd&e^en. 2>er Äönig toar nodfr bis 10 ttyr in ber ©tobt,

bat alfo alles mit erlebt, unb ift erfi um tyalb 11 ttyr

no<$ nad& Ctyarlottenburg herausgefahren. S)ie guten

Bürger haben ihre $ülfe jur ©rfjaltung ber Orbnung
angeboten, es ift ihnen aber in (Snaben, gottlob! abge*

fölagen toorben unb es foU 2lüeS mit bem 3Rilttair ge*

fd&ehen. äRan ift nun fc^r gefpannt, toaS ^eute ober bie

nfidtfteu £age gegeben hrirb. 3n Äöthen ifi auch Sie*

bettion getoefen, bie ^erjogin ift ba&on unb fifct bei i^rer

Stifte in ©tottberg; fte* ^at fehr ribicule Briefe ^ier^er

getrieben; fie fei nur getoid&en, um befto Mftiger toieber

aufzutreten, unb bittet um militairifdfre #ülfe, toahrföein*

lieh ttriH ftc als »majone an ber ©pifce ber Gruppen in

ihrem Sanbe, in bem fie nid&ts mehr ju befehlen bat,

toieber einjiefyen. Ueber bie ttrfadfjen ber ^iefigen Rebellion

toeifc man gar nt$t$ unb toabrfcheinlich toiffen es bie

Seute felbft nid&t. Steffen ^at man boch bto unb ba

barunter auf äRtethSabgaben, lommenbe S^eurung 2c.

Wimpfen Wxtn. »renn toirb in einigen £agen ertoartet,

fonft geflieht nid&ts. S)ie Stoppen aus Bommern mar-

fairen na$ $olen.

dato, 24. Se^t. 1830.

eurer gycettenj bie gortfefoung meiner öerliner (Sorte*

fponbenj in tytv nacbfolgenber SCbfd^rift ganj gehorfamft

mitjut^eilen , nehme iä) mir üon Steuern bie gretyeit:

»erlitt, 21.

©eftern Sbenb ift alles fo aiemlidfr rubig abgegangen;

es ift au<h Stiemanb arretirt. S)aS SWilitair befefcte föon

um 7 Uhr ben 6d?iojjplafc. es tourben Patrouillen &u

20—30 SRann abgefd&idft, toeld&e baS ©tififtefm unb 3u*
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famtnentreten ber 2Renf$en ber&inberten. 6$ foaren beren

Diele t>or£anben, toel<$e jebo<$ immer in SBetoegung blieben,

£)a tt)o mehrere jufammenftanben, tourben ftc foglei<$ bur<$

ßaöaüerie^atrouillen getrennt, ©oeben työre i<$, bafj

man gefiern Slbenb einen ©enäbarm an ber ©<$leufen*

brüde im SBaffer gefunben $ ab en f oll.

Berlin, 21. 9ta$t3.

©ett geflern Stbenb ift DoHfommen 9tu$e in ber ©tabt,

ba3 ©efinbel ift toie toeggefttebt. $>ie re<$tf<$affnen unb

orbentU<$en Bürger belümmern ftd^ Inbeß toa^aft, ba&

ber gute ßömg btefen Slerger gehabt unb bie ©tabt Berlin

i^ren e^rlid&en &uf im 2lu3lanbe verloren $at.

$ann i<$ öon $ter aus bie ©a<$e jtoar ni$t erfd^öpfenb

beurteilen unb mögen au<$ ttrirflt$ jenen Vorfällen feine

weiteren 2lbfi<$ten jum ©runbe gelegen tyaben, immer

bleibt es mir unerflärli<£, bafj man toegen ben ©<$neibers

gefeHen bie fe^r ja^lreic^e ©arnifon auSrtttfen laffen mufcte,

um fte bem Spotte ber t>ermeiutli$eu Neugierigen preis*

pgeben!

©inen Offijier gefabr&ott fcertmtnben, ©<$ilbtoa$en an-

greifen, ba£ föniglidje äRtlitär mit ©tetnen toerfen, baffelbe

öer^ö&nen, unter ben genftem beS ©<$loffe$ Unfug treiben,

ift minbeflenS glei<$ bebeutenb mit bem flrafbareu Abreißen

ber föntgli^en 2Bappen. ©o etoaS gef$a$ too^l in SßariS,

Sriiffel unb Sfittidjj, nic$t aber in Slawen, unb mußte unter

ben Äugen beS ÄöntgS in feiner Stejibenj felbft toerübt

toerben.

3$ bitte ©ott, baß er bie <Srf<$etnungen bes SageS

ni$t fourloS an benjentgen vorübergehen laffe, toel$e

barauS Sele^rung unb Stufcanmenbung sieben follen, unb

befftalb mfinfd&e i<$ ebenfo lebhaft, baß man uns in ber

5olge nid&t ber ©orgloftgleit ober gar ber furd&tfamen

Sc^toädje jetyen mtiffe.

$ie ©runbgebanifen beS je|igen ©etriebeS fmb bie=

felben, meldte bor 41 3a$ren bie erfte franaöftföe SKebo*

^reufcen unb $ranfrti<$. • 2
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lutiou erzeugten — Segrünbung ber Staaten auf 2*olfS*

gemalt. — 3öie man in Äaffel, Bresben unb ©raun--

fchmeig alles $u t^un fcheint, toaS theiltoeis getoaltfam

geforbert iuarb, fo hoffe t<h nur, ba& im eben toorfom*

menben gatte bie jefcigen franjöftfchen ©euerale nicht baS

fagen fönnen, toaS (Sufttne 2luno 1792 fchrieb: „a peine

j eus mis le pied en Allemagne, quu tous les fous de

ce pays sont venus me trouver."
|

i

^ortgefefet am nämlidjen Xage 51t Seferig bei SBranbett;

bürg.

2luf ber gahrt, meinen SBruber in SßotSbam p fpred&en,

nächtige i<h auf meinem ©igentljum unb benufee nach Ab-

machung mand&er ©efd&äfte noch einen ruhigen SWoment,

eurer epceDena eine gute 3?a<ht )ii toünfchen!

3n Sejug auf bie berliner Vorfälle lege ich 3^nen

noch bie 2lbf<hrift eines an mi<h gerichteten ©d&reibenS

mit bei. $)er SSerfaffer ifl ÜUtilitär. — @in anberer Srief

beftätigt, baß — tote ©ie fd;on toiffen »erben — alles

ruhig fei, jebodfj ft<$ immer noch Slnbrang fcon ©efinbel

nach bem ©djjloffe, fetbft bei Sage, fänbe, toelcheS theil*

hinein toollte, tljeils ftch erfunbigte, ttrie man auf baS

$a<h gelangte. ©e&halb toirb baS ©<hlof? SlbenbS 6 Uhr

gefperrt, toetl man an bie 9)?ögli<hfeit benft, bafj baS

Soll es in Sranb fieden fönne. S)ie ärretirten foHen

meifi SluSlänber fein, toclche nach empfangener ©träfe

über bie ©renje transporttrt toerben follen; toiele fmb £>e-

reits auSgepeitfd&t unb in bie 3u$tyäufer gefchidt.

Einige arretirte Ätnber fyabm auSgefagt: fte (litten

(Selb t)on fremben Herren befommen unb bafi ihre ©chuk

lehrer ihnen baS f<höne 23eifptel t)on $aris unb Bresben

fcorgeftellt unb fte ermahnt hatten, ft<h bem ^erotfd^cn

Unternehmen beS berliner StolfeS anschließen. 3fi eS

nicht n>ir!K$, als ob bie ganje 2öelt ein Zollhaus ge*

toorben toäre?
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3to Sfolge jener Verhöre toerben no<$ viele 3Jlenf$en

feftgenommen.

S)er gnäbtgften 3)ame meine @&rfur<$t, bem £errn

©obne meinen beften ©rufe. @urer Greffens gang ge$or= .

famfler Liener v. 9to$ott>.

SRein Sruber fd&reibt mir nod& unterm 23. aus 6au3*

fouct:

„3$ $abe geftern ©elegenbeit gehabt auf ber Pfauen*

Snfel, too nrir mit bem flönige allein toaren, mit ®r.

üfltojeftät ein fetyr langet ©efpräd& über ben jefcigen Äugem
blicf unb bie im ganjen Sanbe $u netymenben SWaßregeln

gehabt. S)er Äönig taufet fi<$ nid&t über ba3 herein*

bred&enbe Unheil. @r betrautet bie 6a<$e fefcr ernfi, i<$

möd&te fagen tief, »ber toaS $ilft ba3 SHIeä! jc"

Mbförift

33 er (in, 22. Sept. 1830.

Seenbet fd^eint bie ©ad&e ju fepn, benn f<$on feit stoet

Slbenben fanb fein 3ufammenlauf meljr ftatt, unb toenn

$eute 2lbenb, too nur nod& fleine Patrouillen getyen, nid&ts

vorfällt, fo toerben SWorgen alle SBorfidjjtSmafjregetn einge*

ftettt unb ber SHenft toirb nadjj ber getoitynli<$en Söeife

verfemen.

3>lun beginnen bie Unterfud&ungen unb babei ftrirb es

fwfc $etgen, toaä bie Veranlagung &u biefen traurigen

©cenen toar; ob es ein bloßer Sßöbelauflauf, o§ne allen

politifd^en unb revolutionären 3toed, getoefen ober ob

lefcterer obgetoaltet &at. 3fl bie$ ber gaff, tvaä tootyl &u

vermutyeu, unb bie ©a$e von außen ^er angeftiftet unb

verbreitet; fo $aben bie Slnftifter ft$ in jfoei fingen ver*

rennet, ba3 Reifet, fie &aben ben Sßöbel ni#t aufgereiht unb

unterne^menb genug für ibren 3tt>cd gefunben unb jtoeitens

fjaben bie guten unb großen ©egenanfialten öom 2Ätlitair,

fotoie beffen vortrefflid&e Haltung unb mufier&afteS 23e=

2*
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nehmen bie ©ad&e f<heitern gemalt, ©ie werben ^in=

führo ettoaS ä^nlid^eS ftdjj fautn unterfangen. (Sigentlidfre

ßfcceffe §at ber $öbel nicht fcerübt; eine Saterne ift jer^

fd&lagen unb häufig mit ©teinen nad& ber ^olijet unb ben

©enöbarmen getoorfen, toonä<hft eS aber immer gleidj

tütytiq blutige ßöpfe gab. Setoaffnet ifi niemanb getoefen,

überhaupt fear fein 3ufammenhang in ben Unternehmungen

bes SBolfS, benn niemanb toufjte, toaS er tooHte.

£)aS SUhtttair ^at fich ausgezeichnet benommen unb

ttmrbe, toenn es ju einer (Satajfrophe gekommen, ein fttrd&t-

bares SBlutbab angerichtet haben, benn alle brannten fcor

SButh gegen baS $olf.

2öäf?renb fünf 9tä<hte fear faft bie gan&e ©arnifon auf

ben deinen; mehreremale mufcte fd^arf eingehauen toerben,

toobei es benn ftarf SBIeffirte gab, unter ihnen toiele üom

vornehmen Sßöbel, fein ©chufe ifb gefallen.

Natürlich tyxxfättn triel übertriebene ©erüchte, balb

fottte man vorhaben bie ©aSanftolt gu bemoliren, um eine

ginfierniS h^orsubringen, balb foöte ettoaS gegen baS

(Charlottenburger ©<hlof$ unternommen toerben, deshalb

eine ÜRad&t hinburdfj &toei ©Squabron bajfelbe bemalen

mußten, bo<h ift nid&ts bagegen fcerfu<ht.

2)aS Sraurigfte unb vorüber jeber gute Sßreu&e toeiuen

mu&, ifl ben guten iftuf verloren &u fyahtn, unb h>el<h

ein f$le<htes Seifptel für bie ^rofcinaen unb fürs SluSlanb,

too alles übertrieben toirb.

SBaS ift bieS für eine Seit, too fott baS hinaus? tägli<h

mehren fich bie üRa<hrt<hten fcon Unruhen, meldte ©cheuS=

lid&fetten ereignen fi(h in bem glü<fli<h gepriefeneu ©ad&fen,

in Ottenburg , in Gaffel, fein Ztyil beS Horbens fd&eint

fcerfchont bleiben ju toollen, felbft Kopenhagen nicht.

58on ben einzelnen Vorfällen in jenen fünf Skxgen ließe

fi<h Diel erzählen, ^ter'^ört man toon nichts anberem. @S

ergibt ftch, bafe unfere GabaHerie nicht gefront ^at, ba

too es galt, mit ©etoalt Drbnung ju ma$en, benn in

ieber ©trafce oft £auS bety fiaus giebt eS Slefftrte, bie
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jtch ber Söunben aber nicht rühmen- $err SÄoffon, ber

3ube, ifl fchlimm $ugebecft, auch £orb ßuntngham mit

flatf;er Ältnge tüchtig jugerid^tet, ja man fprid&t felbft von

Sortier; toarum mifchten fie fi<h unter ben $öbel!

@£ herrfd&te gro&e Aufgeregtheit unter ber ganjen 33e=

bölferung Berlins, um 6 Uhr toaren alle ©trafjen ange*

füllt, niemanb blieb im 3wtmer, man fa§ toeuig pm
genfter hinauf. £)abei forberte baS fd&öne SBetter auf,

in ben ©trafen $u promettiren, unb man fah gepufcte

tarnen mitten im ©ebränge, ba too bie Patrouillen mit ber

Älinge Sßlafc matten.

£>er äönig ifl immer fehr gefaxt geblieben unb hat bie

©a<he flets richtig beurteilt, unb nadjbem nun alles b&
enbet, ift es vielleicht au<h gut, bafj man fie ohne größeres

Blutvergießen beruhigen fonnte. $on vielen tourbe ge*

tDüttfd^t, fie möchte ecclatant $u @nbe geführt toerben, bo<$

toaS toürbe bieg erft im SluSlanbe für £arm gemalt haben.

$)ie SSeflrafungen toerben nach ber ©trenge ber ©efefce

erfolgen, bie 3ahl ber Slrretirten beträgt mehrere £unbert.

6ben lomme ich von ©raf Sranbenburg
; borthin

brachte SBaron äöerner bie üJlachrid&t , baß man in Bresben

baS SÄilitair nidht fycibt aufnehmen lootten, in golge beffen

entfiaqben neue Unruhen; es follen 9 Käufer bemolirt

fein. 3n Hannover brachen ebenfalls Unruhen aus, beS-

gleiten in ©era 2c.

$ot3bam, 25. Sept. 1830. SReue Kammern, Slbenbä

6

% Uf>r.

3<h bin heut früh hierher gefommen, um meinen 8ru*

ber ju fprecheu; leiber toar er in Berlin. 3$ Mit öbet

beffen ungeachtet fehr guäbig vom Äronprinjli^en $aare

aufgenommen, höbe mit Sh^en nebft bem fehr fgl. £>ofper-

fonale in Gharlottenhoff gereift unb fott auch in ©anS=

fouct $hee trinfen.
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$on »erlitt toeifj ich Sonett nichts teueres ju fdhreiben!

gür jefct ifl bie ©ad&e vorüber. 3<h ^offe, man erfährt

nun, toa§ bahinter toar! Sebenfalls fanb fein Stammen*
hang in beut Unternehmen ftatt. — Slber fo Diel fcheint

nach (Stählung ber toerfchiebenarttgften Hugenjeugen ge=

toifc ju fein, bafc ber ©ad&e hätte atn erften Sage ein

(Snbe gemalt werben fönnen. S)a3 iffc bie golge jener

halben 3Jta|}regeln, bie fcon jeher unfere 3uchtruthe toaren.

$>er Äronprmj vergleicht ben dsmbruä ber 3ufommetu
rottungen mit bem einer Sieboute (au« ber Soge tetrafytt)

unb behauptet, mit einer 9tuthe, einer Sßeitfche toürbc ber

5ßöbel auSeinanber ju jagen getoefen fein. 3m SlHge*

meinen ift ber $rin$ üorjtchtiger mit feinem Urtheil aU

ich beforgt. — 6r tumultuirt, bis ber flöntg ettoaS be*

fchloffen; lennt @r aber ben Söttten ©r. 3Jtajeflät, bann

fchtoeigt ®r.

$ter lobt man ba§ Serhalten be£ #er$ogS 6arl —
tabelt (gfebeef unb Zippdätitä) unb begreift ©eneral SBifc

leben nicht, ber ba£ Sßtfncip ber SDtäfjigung unb ©ebulb

aufgehellt unb burchgeführt, felbft als ber Äönig Sonntag

fehr aufgeregt getoefen fein fott. gür ben 2lugenbli<f

fpricht biefer (Srfolg jtoar für biefe Slnftcht, ob es aber

immer geraden fein möchte, bem $öbel nachzugeben —

-

bariiber fann leine SBerfd&iebenhett ber Slnfidfjt obtoegten.

3$ toill Rieben nid&t üerbammen, bis i(h ihn felbft

gehört!

^umbolbt geht ju feinem Vergnügen nach SßariS —
thut aber, als »erbe er borthin gef<ht<ft unb behauptet,

harten ju müjfen, bis es ©raf »ernftorff gefällig fei,

ihn abzufertigen, toetyrenb biefer ihm nur gelegentlich

»riefe mitgeben tottt.

3öir finb fehr neugierig ju hören, toie bie üom Äönig

ber SWieberlanbc ©einem $errn ©ohne befohlene 6#)e*

bition gegen Druffel ablaufen toirb. —
Sßrtna SBilhelm ©ohn toirb borgen ertoartet. Dberfb

Digitized by Google



23

Keutenant bon Steider traf geflern 9Äittag — über 2BefU

pfyalen unb $raunf<htoeig fommenb — in Berlin ein.

®ic Königin ber SRieberlanbe hat noch gan$ neuerbings

unferem Könige gefchrieben, ba& fte ^erfommen toerbe,

toeil es ber Äönig — S^rOema^l — toünf<he. Sieüei^t

!ann i<h biefem flüchtigen Briefe, toenn i<h SlbenbS meinen

33ruber gebrochen ^aben toerbe, noch ettoaä 3ntereffante§

beifügen. S)ie ffironprinjeffin fteht ungemein toohi aus

unb ^at ft<h fehr erhobt. ©Ott erhalte biefe ausgezeichnete

gürftin. — ©ie ift mit öftrem ruhigen gebiegenen Sßer=

ftanbe bem ßronprinjen bei feiner oft großen £eftig=

feit — fehr nüfclich.

©enerat Änefebetf fott fich fehr calmirt haben.

3<h höre, bafj ich borgen auf bem Sanbe ein Schreiben

üon eurer ®?ceHen§ finben toerbe.

«flachte.

9Mn $rin$*) ift jum ©eneralgou&erneur toon SBeft-

phaten unb bem fR^ein ernannt toorben mit (Sommanbo

über HMitair unb (Sinffafc auf (Sitnl unb fott in $öin reft*

biren. ©ans gehorfamft 8t

Garo, 27. Sept. 1830 9Rorgen§.

gurer (Sycettenj geneigte ßufd&rift fyabt ich geßern all-

hier bei meiner Sftücffehr Don SßotSbam gefunben unb bin

aufrichtig gerührt über bie Seit, bie ©ie mir freunblichft

*) «ßrinj Söityelm, ber brüte ®of)\\ griebrid) SKt^elm'« II. unb

SBruber beSÄönigä, ben 3. %uli 1783 geboren, §at fid^ in ben 3lapo-

Ieonifd)en Kriegen (bei Sluerftäbt, fcüfcen, ^ety&ig) mit SRu^m bebedt.

CSr fyiett fid) nad) bem feiten ^arifer ^rieben ttyetlS in ^SariS,

ttyeilS auf feinem ©djlofj ^ifdj&ad) in ©trieften auf. ©eine Gr*

nennung sunt ©eneralgouberoeur ber 9tyeinj>rotrinaen unb SBeft*

falenö fyatte ityren ©runb in ber feit ber ^ulircbotution befonberä

e?#onirten £age jener ^Jrobinjen. 3lod)oh> war fein $ofmarfd?aii.
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gettribmet. 3$ toeife 3$r efcrenbes 3tnbenlett ge&örig $u

toürbigen.

3>n 33ejug auf bie, meinen Sßrinjen betreffenbe 9tad&rid&t,

toomit i<$ meinen SBrief toom 25. fd^lofe, lege iä) gan$ ge*

fcorfamfi (Sopte toon bem ©d&retben beS ©enerals SSHfeleben

bei, toeld&eS er ^ier^er an mi$ gerietet. SSor 10 Sauren

fcätte man einen @eneral=®ou&erneur ernennen follen; jefct

ifi'S in fpät. — ßrfenne man vielmehr bie ©ebred&en ber

SJertoaltung, bie 2lrt unb SBeife, toie man vernünftig

Steuern erteiltem Wnne! gaffe man auf, too Beamte

fehlen ober too Untertanen, bie ber Sftegierung fd&ulbtge

@$rerbietnng unb ©e&orfam aus bem luge fefeett- 3flit

(felbfl) toürbeöotter Popularität unb ber #nrei&enbflen

SiebenStoürbigtett ber dürften rietet man allein ntd&ts

aus. SWeS muf* im ©inllange fein. £>o$ alles ©erebe

ifl »ielleid&t je&t umfonfi 3Äif$glü<ft bie (Sfpebition gegen

Trüffel , fo bürfte (Suropa an geuer auSbred&en.

3fte&r tote ie finb bie 8BdF auf baS Snnere ju rieten.

2lus allen feilen ber 2Rouar<$ie ge&en beforgltd&e 9laty

rieten ein.

S)ie fehlerhaften SJeiftriele ber Sftad&giebigfeit in ©res*

ben unb Gaffel toerben fd^öne grüßte bringen.

2luf bem Sanbe unter ben dauern ifl es no$ gut unb

ru^ig, bagegen alle Keinen 8eute, bie feit ber neuen ©c=

fefcgebung (Sigent^um ertoorben — finb in 2tufru$r unb

Älage gegen Abgaben. Sei uns ifl für fie bie klaffen*

£riegsfd&ulben=6teuer, fotoie ßommunallafien für ßanbtage,

SaubftummensSlnflalten :c. ju $o<$. 5Die fleinen ©täbte,

namentlt<$ too ftabrifen ftnb, lärmen unb Hagen.

2tuS SBerlin $ätte t<$ 3&nen triel ju fd&reiben, bo$

$offe t<$, 6ie $aben frifd&ere fiunbe. Sie Bürger follen

fi$ öortreffltdfj unb baS ÜDUlitair mufter$aft betragen tyaben.

SSon ben aufgelegten ©efetten arbeiteten bie metften bei

Sßatentmeiffcern — bie 3Retfter, toel<§e ftd& ju Snnungen

balten, ließen tyre ©efetten ni$t toon ber ©teile, hieraus

ge$t $erbor, ba§ man bie Älage bon 8 Sanbtagen über
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bic unbebingte ©etoerbefreihett beherzigen müffe. ©eit

7 3a^reu fleht £offmaunü an bcr ©pifee einer (Som-

miffton, bic berartige Älagen §ur 9ftobification be£ ©efe&es

prüfen fott. — Unfere Sßoltjei ift im 2Wgememen fd^laff

;

theite ^at fie unbrauchbare 3lrme, theils leine Littel. —
Stixe SBolfSfd&ulen namentlich in ben ©täbten jinb f $led;t.

tiefer Partie fleht Kampfe *>or, fett bie Demagogen

in ßtyntf toaren, glaubt, ba& bie äöelt bon fdhlechter ©e-

fmmmg befreit tfl
—

SDa e3 aber an Energie unb (Sinfid&t fehlt, fo hoffe

id) toentg.

Unb totö fagen ©ie ju *Rofti$. 3<h bin entrüflet über

biefe 2Bajferfuj>pe, ohne 3»arf unb ©eftnnung. ©eidhteS

©etoäfdh ohne Äenntniffe!

Ueberall Halbheiten!

3<$ gehe SRorgen na<h Berlin unb werbe t>on bort

nähere $unbe geben.

3Kö$te bodj) ber ^eilige ©eift ben Äönig erleuchten

unb uns bor firieg betoahren, benn bei bem innren Su^
ftanbe unfreS SanbeS fönnen toir ihn ni<$t mit Stühe

führen.

S)och immer beffer mit Gfyxen fallen, als fdhimpflidh

unb toeidhlidh erliegen.

3<$ laffc meine grau in Serlin, toenn idjj nach Äöln

ge^c unb empfehle fie audh 3hrer ©üte. ©ol$e ©önner,

tote (Sure (^cettenj — tyat man $toar immer lieb, allein im

gatt ber ÜRoth !ann man getoifc auf ©ie jaulen.

3Jtit toärmfler 2lnhängli<hleit 9t.

Copia.

3<h eile ©ie ju benachrichtigen, lieber 9to<hoto — bafe

©e. 2ttaj. ^eute bem springen 2BUhelm Sruber jum ©eneral*

©ou&erneur ber $Protrin$en üttieberrhein unb Söeftp^alen er-

nannt haben. Site totr neulich babon fprachen toar biefe

3bee fdfjon im ©ange unb aecrochirte ft<h n<>4 an

i

i

i

i
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einigen, jefet au§ bem SBege geräumten ^inbentiffen. 34
babe fo eben an öftren Springen gefdjrieben unb tym bie

betreffenbe (SabtnetS * Drbre überfanbt unb mir babei jn

fagen erlaubt, bafe ber $önig feine beffere 2öa£l treffen

fonnte. ©eneral ©raf ÜRoftij ift (Styef feinet 6taabe$ gfc

toorben unb aufcerbem befommt er einen ©eneralfkabSoffaiet

unb ben @e$. ftriegäraty $Pommotoi| bom ßriegäminifterio

unb toenn e3 nötyig fein foflte, au* einen 9tafy be$ 3flinifterii

be£ Snnern beigegeben. ßöln toirb feine SReftbenj fein.

Äommen Sie balb, bamit ttrir ba$ 9?ätyere befpre^cn

fönnen. 2)er S^rige

Berlin, 24. ©ept. 1830.

2öi|leben.

93 er l in, 5. Dct. 1830.

(Surer (SyceUenj f^reibe i$ no<$ einmal toon $ier,

o^ne 2ftnen ben £ag meiner Slbreife melben ju fönnen!

$>ie 9to<$rid)ten aus bem $aag fyaben ba£ ^ieftge

blicum fetyr attarmirt*); babei fpri^t ber gelbmarfäall

JWebttW **) fe^r unborftc&tig.

(Sin neuer Stet be3 JDrama'« tyat begonnen.

S)ie fünf ©rofemäd&te, tooju granfreidj gehört, tyaben bem

$aufe Dramen bie füblidjen ^rotrinjen garantirt. (Snglanb

§at toegen ber SertbeibtgungSlinie gegen granfrei* be-

fonbere SBerpflidjtungen übernommen unb föüäftdjten $u

*) 2)en 13. (September waren im §aag bie ©eneralftaaten er=

öffnet toorben. 3um legten 9HaI tagten bie belgifetyen mit ben Jofc

länbifäen Stbgeorbneten. £er töönig legte bie gra0e toegen ber

abminiftratitoen unb legiälattoen Trennung Belgiens bon §ottanb

ben ©eneralftaaten jur (Sntfdjeibung fcor. 2>ie ipottänber toaren au$

fyanbelSJjoIitifcfyen ©rünben für Trennung. $on ben Belgiern ber=

langten nur bie §anbetöftäbte 2lntroerpen unb ©ent bie 2lufred)t-

erfjaltung ber Bereinigung. 2lm 28. September erflärte ftdj bie

erfte Cammer mit 30 gegen 7, bie 5toeite mit 55 gegen 43 (Stimmen

für bie Trennung.

**) £>iebitfa>6abalfan3fy, beffen gegen bie Surfen 1828 erfämtfte

£orbern balb barauf im polnifdjen ftetb&uge roelfen fottten.
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beobachten. Sohn Sutt toirb nicht umfonft fein ©elb jum

S3au ber nieberlänbifchen geftungen gegeben haben. @ng*

lanb ifl alfo unbebingt in ba$ Qntereffe gebogen unb es fragt

fich: ob granfreich fich ber SBieberherfleHung ber SRuhe unb

Drbnung ton ©etten ber ©aranten ttnrb entgegenfletten.

granfreich §at große SRücfflehten ju nehmen! (Snglanb

als geinb tft ihm fehr unbequem, toegen ber größeren

glotte, bie gettnß ftch ber afrifanifchen ©ypebition bemä<h=

tigen toürbe.

j

Stußerbem finb granfieich^ ©trettfräfte für ben ÜKoment

un&ulänglich. @3 fcatte im Anfang biefeS 3ahre8 eine

Armee Don 200,000 3». $afcon gingen 40,000 3Jc\ nach

Afrifa. 25,000 2K. ©arbe unb 15,000 äfl. ©chtoei&er,

alfo bie ©Ute, fommt in Abrechnung jc.

9?a<$ ben Sleußerungen be3 ©tafen Sernfiorff bilbet

ftch in SßariS eine Art toon 3teaction.

©e^r bebenflich fcheinen mir bie Setoegungen in

fteutfchlanb. @$ erfcheint bringenb nothtoenbtg, baß bie

©efammtheit bes beutfchen SunbeS toenigftenä in S)eutfch=

lanb 3tuh* giften, ftrafen unb bie 3ügel anziehen müffe.

©laube man fich ja nicht ju ftcher!

®ie Äronprin$efftn unb ihr ©emahl reiften heute nach

SRerfeburg, um bie regierenbe Äönigin üon SBat;ern 511

fehen. @an$ gehorfamfi S.

Berlin, 7. Dct. 1830, früh 5 U&r.

3m»egriff, auf 24 ©tunben noch aufs Sanb $u gefrt,

j

um meine ©ef(hafte ju orbnen, !ann ich wicht umhin,

Guter ©yceHen$ meine innigfte greube au^ubrüefen, über

ben SBunbeStagäbefchluß *) bom 2. b. S)arin erfenne ich^
ganj unb gar!

*) 3um <S(hu| ber in ihrer Stühe am meiften bebrütten 93unbe8=

flaaten foltte ein aus ^reujjen, »aiem unb SBürtembergern beftehen=

beS »unbeSarmeecorto« Don 16000 2Hann (6000 ^reufeen bei 3öefclar,

6000 Soiem bei Srtidenau, 4000 SBürtemberger bei §eilbronn)

unter bie ©offen gerufen »erben.
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$rm$ SBityelm ©ohn, ber toor 10 Sagen granffurt

paffirt ^abcii ttnU, behauptet bort in ber ©tabt, in bett

Seiben unb an ben Seilten 2llle£ ä la tricolore gefehn ju

haben unb öerftchert, bie Slufftänbe in Dberheffen feien

nur burch ©elb auä granffurt beranlafit. 3h* Söefd^lufe

toirb für $eutf<hlanb gut hrirfen. Welchen ©nbrucf toerben

aber bie 9iieberlänbifcheu Angelegenheiten auf Dber*3talieit,

SBarfchau unb ©aHijten machen?

Kit treuem £erjen %

33erUn, 10. Ort. 1830.

©urer (Sycettenj !ann ich abermahlS t>on hier nichts

üfteueS melben. S)ie Sßrmj Albrecht'fchen £errf<haften toer-

ben heut SlbenbS 5 !

/2 Uhr in SßotSbam erwartet; ben 16. b.

lommen fie nach Berlin.

3dh ertoarte heute meinen $rin$en aus gtf<hba<h.

Sßrin&effin Stabjinril iß borgeftern angefommen.

3Han fprid^t üon einem STOonar^en^ongrel, ber nöthig

erfchemt.

$ier ift man — leiber — gegen alle becibirte äeufeerun-'

gen. 9Wan glaubt, bafe in $eutf<hlanb alles ruhig i\t unb

ich stoeifte, bafc bei Söefelar nichts aufgeteilt toirb.

2Ufo £r. ü. Qtfäau ift abgerufen. 3><h öermuthe, ba[$

©ie flott feiner ben 3Kinifter 3ftanteuffel befommen.

©raf ©chulenburg^lopenbe ift &on SBien abberufen.

Dberlammerherr ü. Uedjtrifc geht borthin.

©eneral fciebitfch ift noch immer fytt — toar nie fcanf,

pafit vielmehr auf!

SJermuthlich gehn mir ben 17. b. ab; über 3Jtinben unb

Stypftabt; jutoor fchretbe ich noch-

Steine grau ift recht — recht franf. ©te begreifen

meine ©orge, ba ich f*hr befch&fttgt bin unb auf beut

©prunge flehe.
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3n iieffler Trauer toerbleibe id& mit treuefter SBer*

e^rung (Surer (Sycellenj ganj gehorfamfler.5Dtener SR.

£r. t>. Kretin gefällt meinem SBruber ausnehmend

©urergjcellens überreife ich bie Anlage gang gehör*

famft unb unterbrüdte ungern baS Verlangen, ©ie aus*

fü^rlid^ ju fprccheu, benn 3ftre Unterhaltung toar mir

nicht nur jeberjeit lehrreich, fonbern trielmebr auch bem

£er$en unb ber ©cfinnung sufagenb, ©mpfinbungen, bie

man tyier entbehrt I
—

SBenn $mar unfere politifd^cn Faiseurs fojufagen oben

auf ftnb unb alles aufs befte eingeleitet ju haben meinen,

ja leiber febr eingenommen toon bem ftnb, n>aS pe toeran-

lajjt, fo berlaffe ich ben Ijieftgen (Seutratyunft boch f)&ä)\t

betrübt; ja meiner ^at fich eine getoiffe Söebmutb bemeifiert,

bic nur herbeigeführt feinfann, burdj baS matte, franfe

Urtheil, bie fchtoache Kombination, bie man in ben bödmen
Legionen hernimmt. HRanchmal fürchtet man, baS Sabr
1806 jurücfgefehrt ju fehn! fo finb auf ber einen ©eite

leibenfchaftltche unb tollfübne SßhMtaftett/ auf ber anbern

fletnlicbe Sftüctfichten — ein überflugeS ju feines Auslegen

fcer §anblungen granfreichS 2c. borberrfdjjenb.

2>er ©eburtstag beS fironprinjen toirb im SReuen Calais

gefeiert.

SJttt gelohnter Sreue ».

6in hef%3 Untoohlfein meines ^rinjen fyat bie 2lb=

reife toersögert, ba bie 2ter$te ©e. ßömgl. Qof). nicht toollten

reifen laffen unb ©e. Wta\. Slllerböcbjt ©elbfl »erlangte, mein

gndbigper £err möchte fich nicht einer ©efahr ausfegen.

«Berlin, 15. Dct. 1830.

SBerüit, 18. Dct. 1830.

Digitized by Google



30

eurer Cfccettenj tt>erbe id& ju gehöriger 3*it melben,

menn n>ir unä in Setoegung fefcen.

£ier ift atteS — auf einmal — ru^ig unb frieb--

li# — fetbp: $rtn$ SBil^etm 6otyn, ber no<$ bor foenig

Sagen rafte. —
3$ ^abe atoar nie ju ben (SyaltaboS gehört, allein i$

traue, ungeachtet aller SBerfid&erung — bem grieben ni$t

red^t.

2Bic ®raf SBernftorff unb @td^orn au<$ bemonfiriren,

mag ©eneral SBifcleben au<$ behauptet — iljre (Sombi*

nationen reiben ni<$t auä!

Siefen ttrir jefct au$ md&t baä 6d&ti)ert, fo müjfen

mir bodfj immer gefaßt fein.

3<$ tyoffe aber, bafj man [i<$ überzeugt bat, ttrie bin-

benb unfere SnfHtutionen jinb, namentlich toie unfere

3Äilitair=$erfaffung, unfer £anbtoehr*69ftem nicht für eine

(Suropäifd&e ÜRacht beregnet ift. 2öir ^aben gar leine

ßonftitution, aber eine Sanbtoehr, tt>a$ tnel übler ift, benn

toxi fönnen nur einen SolfS*, einen 3Reinung3frieg

führen

!

Son ben geterlid&fetten erzähle t<h 3^nen nichts. J)er

Äronprinj toon kapern ift fetyr gut aufgenommen unb ge*

fättt. Sujburg §at ihn in ber 3agor'f<hen SKeftauration

einquartiri.

sprinjeffin äRarianne ifi artig unb $at bie $reuf$if<he

gute Slrt unb Söeife. -— 9Retn ©ruber ift mit $m. t>. Srerot

fehr jufrieben.

äJUntjter Ingersleben f<heint feine Unterftüfeung ju be*

fommen. $>a3 Dber^räftbium üon Sßofen bleibt unbefefct,

eben fo Siegmfc unb 3Rerfeburg! gür feinen Sofien ^at

man geeignete Ganbibaten!

©8 toirb fehr Diel gefpro<hen unb toenig ge*

hanbelt.

3Rit ehrerbietiger 3lnhängli<hfeit empfehle t<h mt<h

%fyxtx Stame unb auf 3h** Xtyilnofymt ji^er red&nenb,

fann t<h h^ufügen, baß meine grau ft<h beffert.
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A Thonneur toom Äronpringen öon kapern toirb h^t
Slubreaä £ofer aufgeführt.

©ans gehorfamft SR.

Berlin, 22. Dct. 1830.

2lnhaltenbe3 Untoohlfein meines Sßrinjen fyält miä)

nodh immer aurüdf. 2Rein gnäbigfter $err ift aber jefct

lieber ganj fieberfrei, fchläft ruhiger, bodh finb bie Serben

auffattenb affictrt, fo bafc ohne ©efahr bie Seife in ben

nädjfien Sagen nidjjt unternommen toerben fann.

§ter giebt e£ nichts 9teue£! 9Kan hofft, baß bie btylo?

matifdhe geber ben grieben, fottrie üorlduftg Sftuhe unb

Drbnung ftrirb herbeiführen fönnen! 3$ toiU eä münfdhen,

rat^e aber, bafj man ungead^tet beffen ni<$t einfdhläfere.

3<$ freue mich, fcon £erru ü. ©chtlbe gehört ju h«^n,

bafj idh fo glüdtlich fear, mit ®urer (Sycettenj Anficht über

ben (Srfolg ber ©enbung meines Sßrinjen übereinstimmen.

3<§ madjje mir feine 3Hufion.;

2>en SBrenn lobt mein SBruber.

3m Sßofen'fd&en giebt eS 200 (Sbelleute, üon benen toiele

fürslidhfi aus $ariS famen, bie £uft fyaUn, Unruhe )it

erregen. <5ie toerben f<$arf beobachtet.

34> lege mich ber gndbigften $>ame unterthänigft ju

güfcen; mit meiner grau geht es beffer. ©anj gehorfamfl

8t

«erlin, 28. Dct. 1830.

$>te ßranfheit meinet Sßrinjen h«U mich immer nodh

jurücf unb fehr leidet bürften toir ettoa erft in 10 bis

14 Sagen abreifen fönnen.

$ufelanb giebt bem Hebel nur ben tarnen eines uer*

jiedEten SBechfelfteberS, berbunben mit gaftrifch nerböfem

§harafter. &eut hat ber hohe Patient gut gefchlafen, fühlt
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ßd& felbft parier unb mö<$te nunmehr feine ©enefung

f$neHer fortffreiten.

SDie Regimenter Wo. 33 unb 34, fotoie 37 unb 38 — ein

jebef gu 2 Bataillonen unb augmentirt, b. lj. per Bataillon

auf 800 9Jt. gefegt unb 'Dann na<$ 6aarloui3 2c. birigirt.

habe nur befd&eiben, aber ernfilt<h barauf aufmerfc

fam gemalt , in ben gepungen feine ^einlänber jur

fafcung $u laffen; benn bei einem bermateinfiigen Borrütfen

ber Gruppen an bie ©ren^e ober na<h ben Sftieberlanben

finb bie Sftyeimfdjen gelungen Der größten ©efahr aufge-

fegt, folange fie öon K^einlänbif^en Gruppen beroaty

werben.

(Sin anberer ©egenpanb ber ^ufmerffamfeit ip eine

toad&fame, umpd&tige unb fräftige ^oliaei^erfoalhmg.

£ier ^Uft aber aUef Reben nid&t. 3ttan weifj fcier

attef t>ici beffer. enttoeber man peht unb urtheilt $u

fd^toarj ober man nritt %n energifdfje ÜDfafregeln. $ie SSorte

„$raft unb energie" fdfjeinen toerrufen gu fein!

2öie oft fcermiffe id^ eurer @|ceßenj Urteil, unb toie

oft gebenfe i<h nidpt ber 6tunbe lehrreicher Unterhaltung

mit Shnen, beffen Sßolittf fo praftifch, beffen ©epnmmg
fo restlich ift! £ier pnb alle gonbf gebrüdft unb War an

ber heutigen Börfe Wenig flauflup. ©taatff<hulbf<heine

würben ju 90 ©eib aufgeboten.

£eute ual;m ber Äönig — am ©eburtftage ber %tin$
eiife RabjiWil — bei ^rinjefpu ßouife ein dejeuner di-

natoir ein unb borgen giebt ©e. 3Waj[. ä Thonneur M
©eburtftagf Don Sßrinj Slbalbert ein großes diner.

gelbmarfchall $)iebitf<h ip noch ^ier ! 3)ie Stuften fürchten

i^n wegen feinef rechtlichen GfyaxalttxS unb feinet großen

SinPuffeS beim Äaifer.

6f Pehen bem ganjen ruffifchen biplomatifd&en Gorp§

große SSeränberungen be&or.

$)er Äriegfmtniper ift wieber ^ier, fte^t aber Jammer*

tooH auf. 6<hutfmanu bagegen verjüngt pch-
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9Bit ^er^ltd^fler Ergebenheit bitte t$ toegen ber 3Rager- •

feit meiner Briefe bringenb um ©ntfd&ulbigung.

©ans ge^orfamft 9t.

Berlin, 31. Dct. 1830.

(£3 ifi immer no<$ nic^t möglich beftimmen, meun

ber Sßrtnj SGBil^elm Äönigt. toerbe reifen fönnen, ba

ber ^o^e ßranfe no<$ ni$t einmal bas $ett fcerlaffen barf.

©raf ^ofHs ift inbeffen na$ ßöln gereift, toietoo^l er bort

uic&ts ju tyun ftnbet, ba bie ©efd&äfte bei ©eneral*

goutoernementä in Äöln nid;t e^er beginnen fönnen, all

bi£ ber £r. ©enerat=@outoerneur bort eingetroffen ifi.

2lu<$ ift beut 2Ulerbö<§ften Drts ganj befonberS nodjj beftimmt

morben, bafj pr SBermeibung afler 3rrungen unb 3Äi6-

t>erftänbmffe bie ©efd&äfte bei ©eneralgoubernements bor

Slnfnnft bei ^rinjen feinenfalte beginnen unb bafe eben

fo menig aud) ©d&reiben an ba3 ©eneralgou&ernemeut,

toenu bergleidjen fcor 3lnfunft bei Sßrin$en eingeben follten,

toon 9ttemanb ©einer Umgebung geöffnet toerben fönnen.

3Wan ift fetyr ungebulbig auf bie Slnttoort aus ßonbon,

bie geftern nod) ntd&t eingetroffen mar!

3$ für<$te, ba& unä SDlebÜf<$ fd&led&teS ©piel ma$t.

$erbrie&lid& barüber, bafj feine SHtffion fo ju jagen nid&t

reussirt ift, äußert er fi<# tyex — toie idjj &ertrauli<$

öernommen — ju toerfd&iebenen fremben Sßerfonen, ba§ fcon

Greußen toenig ju hoffen. Einmal laffe man tyn mit 3Mnner
conferiren, bie feine ropaliftifd&e ©efinnung bitten (@nei-

fenau, ©rolmann unb Äraufenedf), bann aber fei Sßreu&en

aufcer ©tanbe, grofee ftruppenmaffen aufstellen, ba bie

eignen ©enerale ben Gruppen ni<$t trauten unb ber SDtefc

mmg Wären, man fönne nur einen 3Mnung3frieg führen.

$bab tootynt mit i^m in einem §otel unb ©raf SBiämarf

berfe&rt tägli<$ mit tym unb ^at fd&on in beffen ©inne

gerebet. $er eine berietet in biefer Snfid&t na<$ Sonbon,

^reu&en unb ftranfrrt<$. 3

•
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— ber anbcrc fd&Wafct in gleichem %on bei feiner ffrum*

te^r in SBürtemberg, SBaben unb SBatjero. —
üftad&bem bie 4 Stefertoe* Regimenter per Bataillon auf

1002 HRann gefe&t, alle übrigen Bataillone ber 3., 4.,

7., 8. (SorpS auf 800 3Rann gebraut finb, fo ftehn tu

ber Mitte $e$ember awifcben 3W;ein unb @lbe 65,000 SR.

Simen * Gruppen eycluftoe Artillerie. Steinet man baju

40,000 Sanbwebr 1. Slufgebots, fo fönnen mir unterbeffen

über 100,000 M. gebieten.

3ur bewohnbaren fcoffftänbtgen (Sinridjlung fämmtl

Äafematten in Äoblenj :c. finb 30,000 %fylx. angewiefett.

3n 3uli<h unb ©aarlouis foEeu nicht nur bie nötigen

Materialien jur fcoUfiänbigen ßriegSarmirung beföafft,

fonbern auch bie Arbeiten fogleich ausgeführt werben.

%üx ©aarloutS ftnb 28,000, für 3ülli<h 64,000 2tylr.

angewiefen. Sur Materialien * Sefchaffung für SBefel,

Äoblenj unb ffiöln ftnb 110,000 S^Ir. angetoiefen.

&ie fpejietten ÄriegS= ^rmtrung Entwürfe für lefctere

geflungen follen fofort bem Äönige eingereiht werben.

3Rit herjlid&er Ergebenheit %
2)er ßönig ^at gefiern in Q^arlottenburg mit ©rof

S)iebitf<h eine iy2ftünbige Unterrebung gehabt.

»erlitt, 3. SRoü. 1830.

eurer (gyceffeita fanu i<h ^ietaiuS nichts 3KeueS melbeti,

auch h^ben ©ie genug £roftlofe$ t>on Stufjen; nur fo öiel

mufj idj bemerfen, bafc wir hier eine ausgemalte ©holera

ber ©ejinnung h^ben!

SBenn man bie Sachen, Wie fie bor uns liegen, ruhig

betrautet, fo brängt (Ich ber ©laube auf, bafc enttoeber

bie jeftigen gaifeurS faft aller ©outoeraine ihrer ©a(he fo

gewiß ftnb, bafe ^rieben erhalten werben muß/ ober fie

finb fo über alle Begriffe f<hwa$ unb erbärmlich, bafj fie

bie Hölter in unabfehbareS @lenb ftürsen, fie felbfi aber

mit ©(hanbe in bie ©rube fahren, ©in SKebium lann e$
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faum geben! 3ebenfall$ aber ftnb jte fcon jefct ab fd&on

frei t)on jeber ©d&ulb, benn in unferer #anb liegt

m<$t$ mebr.

©eit langer 3eit ift tooty fein Staat in einer fd&ftne*

ri^ern Sage getoefen, als Greußen.

Der SBtener (Songrefe bat uns auf bie alte Stelle

Defterreid&3 gegen 3?ranfrei<$ gefefct, bo<$ befiten totr ni#t

bie materiellen 3Rittel Deflerreid^^. —
SBabre SlbtoenbungSmittel fönnen uns jefct nur bie

fretnben 3Rä<$te geurifyren unb unfere Diplomaten miiffen

fu$ bemühen, bafj fte uns fold&e betoirfen.

äöttrben uns jefet aud& alle gefhmgen $ottanb$ geöffnet,

roix toürben bei unferen befd&ränften Mitteln am 9l^ein —
nur toentge befe$en fönnen.

©efctyietyt bemna$ öon ©nglanb aus ni<$tS, fo ift and^

£oHanb verloren unb im grü^a^r fann ein großes franjöf.*

nieberlänbifd&eS £eer ben ßrieg mit bem erften Rationen*

f<$uf$ im SluSlanbe führen, um ber unterbriidten grei^eit

in Äaffel unb Saufen ju £ülfe ju fommen w.

SBie gern mödjte t<$ Sie fe$n unb tt>ie fetyr \jertniffe

td& 3b*e ©efeEfd&aft.

#ufelanb erflärte bie Äranfyeit meine« ^ringen feit

geflem als gehoben. Die (Srbolung bürfte aber bei bem

(S^arafter ber ßrantyeit langfam fortfd&reiten.

i *Wit trübem #erjen aber treuer ©efumung empfehle

i<$ mid& 3^nen unb ber gnäbigflen Dame.

Sana geborfamft 31.

;

»erlitt, 5. 9tot-. 1830.

(Sure ©ycelleuj bebeUige id& f#on toieber mit einer $\u

fc^rift, obne meinen Korten irgenb ein 3ntereffe beilegen

gu fönnen! 3$ neunte mir aber bie greift, ton einem

Diner ju fpred&en, tt)el<beS nad& ber $arforce-3agb am
St.'$ubertuS=£ageim ©cblofe ©runetoalb ftattgefunben.*)—

*) $g(. üb« biefen Huftrttt Sfort^agen: »lättcr auS ber }>reu:

frfd&en ©ef#ic$te , V, 307.

3*

Digitized by Google



36

@$ ift babei ettoaä tumultuarifä zugegangen. 2)ie Äönig,*

liefen Sßrinjen $aben — obtoofyl fie toiele Sßerfonen eins

gelaben Ratten, bie folgen $errn gett>ij§nli<§ nidjjt in einem

etmaS eyaltirten 3uftan^ feljen, heftige ©efunb^etten au&

gebraut. — Set btefer ©etegenfjett gingen einige ©läfer

entstoet, au$ litten mehrere genfterfdjjeiben — allein motten

(Sure (SyceHenj 6ici) über folgen BorfaU beruhigen, fo

fönnen unb merben 6ie e3, tuenn td; ertoä^ne, bafc gürfi

2öittgenfteiu unb ©raf Supburg Süfd&geuoffen toaren. greis

U$ toürbe e£ beffer getoefen fein, mären bie ©läfer nid/t

in ©tüdfen geworfen, allein ettoaS SlergereS fiel nid&t üor

— ob jtoar man getm& bei ber &anb fein ttrirb — ein

ätte^rereS barüber ju fagen. $)amit (Sure (Spellens baöon

unterrid^tet finb, &abe t<$ Beraulaffung genommen, biefen

©egenfianb in meinem heutigen Bericht gu ermähnen.

2BaS fyaben Sure (SyceHenj für fidlere ÜRad&rid&ten über

ben ©taub ber franjöftfd&eu Slrmee? brauen ©ie ben

©erü#ten, toeld&e man Don granfretdj aus mit ©orgfalt

unb (Sifer »erbreitet, als befiele biefelbe aus faum

30,000 3Jtann? ba& in bem gangen 9teid& nid&t mejt

effeetto fcorfyanben fein follte, feljeint mir eine entfefeli^c

ßüge. @S bürfte bringenb uottymeubig fein , fid^ toon tyrem

Beftaube, uo<# elje bie Sftecruten eingeteilt toerben, genau

ju uuterrtd&ten. können Sure ©ycettens ni<$t auf bem

SBege ^forn jutoerläffigen Befanuten in ©aarbrücf*) über

bie ©tärfe aud(j nur eines Bataillons unb (SafcatteriesSRe*

giments in 2Jte§ 2C. $unbe üerfRaffen? £)aS rei<fyt $in,

um auf baS übrige mit Befttmmttyeit ju fdaließen; jebc

anbere yiatyxityt ifl fo gut toie gar feine. $)ie unjätyligen

entfetten Beamten unb alle än&änger (Sarl'S X. bilben

f<$on baS ja^Ireic&fte, gleid&fam bereits organiftrte Corps

cTespionage. ©obalb id; an ben W)tin fomme, toerbe

*) 3" ©aarbrüäen fajj Dpfermann, ein „&utoerläfftaer" Unter:

beamtet SRagler'S, ber franjöftföe »riefe unb 2)e^efd)en „öffnen unb

perluftriren" mujjte.
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t<$ fo ettuaä getoijj einrid&ten, beim es ift nothfoenbtg je|t,

too noch freie (Sommunifatiou ift, eine fixere SBerbinbung

in granfreith anjufnityfen, bie felbft ausreißt, menn es

ernß nrirb, aisbann aber ift ba8 SÄnfnüpfen ferner.

gür ben Moment ifl e$ <§auptfa<he — tote i<h meine

— einen orbinairen ©ompagnie- ober $BatatlIon£s£age3*

SRapport ju erhalten. SRic^t minber tirichtig ift ber 5(pro=

totfftonnement3*3uftanb *>er ftanjöftf^en gelungen; burdh

bie entfe$ten Beamten mügte ft<h auch barüber leidet ettoaS

SeftimmteS erfahren laffen. (Snblidh fommt mir noch gleich

uöt^ig $u tüiffen bor: tt>a£ für ttrirflid& bewaffnete gran*

$ofen befouberS in ben geftungen finb. 3n einem £anbe,

»o Sßarthetfampf tyxtfät, fann es nicht ferner fein, fold&e

ÜRottsen — mit ettoaS ©elb — $u erhalten.

2Bir haben ^ier f<höne$ Söetter, aber trübe, täglich

beforglid^ere 9todfjrid&ten!

3Rit treuer Verehrung ganj gehorfamft 81.

SBertin, 6. 9tot>. 1830.

ßurer ©fceUenj bod^gefällige ©enbung na<h Äöln, nebfi

Beilage aus $aris empfange id& foeben unb banfe 1)tty-

itchfl für 3h*e lieben 2öorte.

3$ fchidte S^ncn baS gauj gehorfamft beigefügte

Schreiben für ben fcerefyrten 93aron 2Berther*), Don bem

ich fieser glaube, baft er ftch nicht, tt>ie meilanb SWarquiS

ßuechefüu unb ©raf £augttrifc, bei ber 9tofe herumführen

laffen hrirb.

SBir haben ber beutfd&en dächte gar fehr uötbig ! Sluf

I

Gnglanb fönnen mir fchmerlich mit ©elb unb Sanbhülfe

rennen — alfo finb mir auf uns unb bie beutfd&en (Staaten

fcefchrftnft unb müffen bie 6actye fo leiten, bafc ber £ampf

auf Seben unb £ob eingerichtet mirb. Äraft toon Oben

erzeugt auch anbermdrts ßraft. 3<h l;abe ben ©lauben,

*) öefanbten in $au$.
i

i

i
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bafj granlrei<$ unb Sflteberlaube, jumal foemt au$ no<&

^oUanb verloren fein toirb, im grü^r mit 500,000 3Wamt

über i^re ©reujen gefcen föunen.

Ableitung naefy Stufen tyebt ba3 ttebel, minbert

rungSlofigfeü, ift ber 2öunf$ ber 3ugenb unb ber ganjeu

tljatlräftigen Nation. — Stuf Sßmtfeen ttrirft ftdj guerfl

ber 6trom.

9tufelanb ifl no$ bon SBol^nien bte Dbeffa eparptflirt.

2öiU e£ au$ reblicfy Reifen, fo !ann e3 bodj erft fp&t mit

feiner £ülfe ba fein; auefc mufc es eine Krmee jur 39eob-

ad;tung ber polmfd&en Slrmee jurüeftaffen. S)er ©rofjfürfi

Gonftantm, heftiger Sertyeibiger ber Legitimität, ift auf

einmal — ober tnelme&r tone immer, toenn es jum Klap-

pen fommt — friebli^. —
©e&en 70—80,000 3Rann granjofen über bie 2Upett

unb infurgiren Stalien, toogu ftenig gehört, fo ift Defler*

reidjj für $eutf$lanb paratyfirt.

3* &öre, bafc SBütoto*) in Sonbon ben Befehl &at,

bie $rife balb gerbet ju führen!

ttnfere Rapiere finb fe&r gefallen — in golge ber

Watyiifyt bon Sebaftiani'S**) Ernennung jum 3Hintfter

be£ Sleufjern — fte ge^en tyeut no$ me&r barnieber.

Wlit meiner grau getyt e$ beffer! Söir empfehlen unä

S^nen beiberfeitä. 2)ie Erinnerung an bie bei $fintn ber*

Übten £age finb ßid&tyunfte.

*) ^Jreuf$ifd)cr ©efanbter in fionbon; ein geiftbolfer, gefe^äftö-

funbtger, ober äufjerft nerböfer unb burdj bie ©orge für feine ®e*

funb^ett präoffuptrter Diplomat. Le vent, fagt ©uigot bon tym,

le broaillard, la pluie, le soleil, le froid, le chaud, le monde, la

solitude tout l'agitoit, tout lui faisoit mal.

**) Srcmcote J§orace Saftian ®raf ©ebaftiani, 1772 gu (Sorfifa

geboren; ÖJefanbter an ber Pforte unb ßabaHerte:©enerat unter

Napoleon, parlamentarifdjer (Gegner beä äRinifteriumd ftoltgnac,

übernahm ben 11. Sluguft 1830 ba8 SKinifterium ber 3Rarine, ben

17. 9tobember ba3 be$ 2Ju*toärtigen.
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£Sie e$ au<$ fommen mag, tdj fe^e mit Vertrauen in

bie Sufunft.

SBir muffen an baä ©Ute in unb über ber SBelt

glauben unb ber Hoffnung Staum geben, bamit und ber

ßebenSmuty ni<$t ausgebt 3ft, tote getoife SRiemanb

beftrettet, bie Seit fd&lünm, fo mufj ba$ ©glimme bod?

befämpft »erben, e$ fei auf toeldje ^Crt es tootte.

9Jüt treuefter &nl)ängli<$feit unb ausgeweiteter SBer-

e^rung eurer (SjceHenj ganj gefcorfamfler S)iener 9t

Berlin, 10. ftoü. 1830 Slbenbä.

eurer ©jcettenj $o$gefäHige$ ©^reiben fcom 7. b. fcabe

t<$ foeben empfangen. 2Ba3 id& 3$neu unterm 3 b. be=

rietet, fann i<$ mir ntdjjt mefyr erinnern/ inbeffen meine

id) $$ntn feit Slnfang biefeS 3Ronat3 neben meinen toofyl=

begrünbeten SBeforgniffen über bie 3u^ttP au$ d^fagt

5U fcaben, bafe td& ntdfjt atte Hoffnung aufgebe unb na*

mentlid& bin i$ ber 2htfid&t, in meinem legten ©riefe am
geführt gu fcaben, auf toaS für Slttiirte toir freiließ nur ju

rennen §aben.

es toürbe fe&r ratsam fein, allein ni<$t3 $u tyun;

idj fürd&te nur, ba{$ ba£ ni<$t ge^t! Sluf bem Sßßiener

(Songrefc &at man Greußen bie ©tettung gegen granlreid^

gegeben, toeld&e Defterreid& früher inne §atte , nur fcaben

toir ni$t bie materiellen Äräfte Defterreid&s.

SSom 3Ämifier*(Songre6 in Sonbon merfe t# toentg unb

beharre bei ber änfid&t, bafc (Snglanb gar ni$t im ©tanbe

ifl, ettoaä ju t$un, toa$ au<$ bie S^ronrebe fagen mag.*)

SBon grofjem duften toürbe e£ aber bodjj fein, menn
©nglanb — otyne ettoaS ju geben — ji<$ bo<$ in ber

£&eorie uns anf#Ue&en toottte, bamit bie Koalition toou

*) Sie $$ronrebe Äönig Bttyetm'S fcerfünbtgte bie balbige Um
erfennung 2)om SRtguel'S, bellägte ben SBürgerfrieg in SBetgten unb

ben ©eift be§ 3lufnt$ra in @nglanb felbft; fora$ fi$ übrigen« füt

bie neue Stynaftie in granfrei^ aud.

i

-
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(S&aumont bom 1. 3ttcir$ 1814 aufregt erhalten toürbe. —
Sftufjlanb jie^t bis $um 1. 3<m. f. 3. 3 (Sorps — angebe

Heb 154—180,000 3Äann flarf in ©Urlaub, ßittbauen unb

Sßolen, mit bem Hauptquartier in ßaltfd), jufammen.

Ungeachtet beffen bleibt uns bie rufftfebe Hülfe immer no$

fern; unb toaS fommt bon 150,000 3Wann bis sunt Ä&em?
Hat Defterreicb — gleich bem Äaifer Nicolas — ben beften

Söillen, fo fennen mir bo<$ bie befonberen ftücfft<$ten,

n>eld^e 3talien einflößt, jumal toorauSaufetyn ifi, bafc jenes

£anb toon Sßiemont bis -Neapel fctynell infurgirt toerbeu

!ann. (Sin unenblidjer ©etoinn toürbe es fein, toemt

Deflerreic^ au<$ nur bie (SabreS toon 150,000 ÜRann aus

Ungarn unb ben ju entblöfjenben ^rotnnjen gegen ben

3un unb SBö^mermalb borföieben fönnte. 3*** fo

flehte Qütft ifl toon SSertty iunb alles toirb aufgeboten

toerben müjfen, bamit, toenn »ir unterge^n foHen, bo$

toenigjlenS mit ©ang unb Älang untergetyn.

S5ei uns Rnb alle 2RobilmaobungS;@tatS fertig unb es

f oll nur toenige 2öo$en bebürfen, um baS aufeufletten,

toas jefct no$ auf bem Rapiere fte$t. Hoffentlich finb

mir triele $)tnge berfd&ttriegen. Slber man rü^mt ft<$ fe$r,

alles vorbereitet $u baben.

2öaS in 3franfrei<$ für ein SWiniftermm bleibt ober

fömmt, baS ift jiemlicb einerlei. ÜRacb Stuften toollen fte

bo# — toeuigflenS bie ^arifer. <8s ift nun bie grage:

ob bie Sßro&mjen ft$ abermals ©efefce t>on biefer ßloafe

bon Hwptftabt toerben toorfd&reiben laffen.

©inen 3n^ÄP^nSfrieg fönnen toir ntctyt anfangen, ba*

gegen uns nur in einen S)efenftons!rieg etnlaffen. Äann

ber H cr8°9 toott SBcHington baS ausführen, toaS er in

feiner SBiberlegungSrebe beS £orb ®re$ am 2. b.*) an=

*) SBeHington Ijatie ftd& am 2. 9h>toember bei ber «brefjbebatte

enifRieben gegen bie St&eralen im %n-. unb SluStanbe erttart. ©e^

aügli# ber t>on ®rety geforberten SReform äußerte ber eiferne §er&og:

„Sofange i$ irgenb eine ©tellung in ber SanbeSregtenmg einnehme,

foU e* meine ^flid&t fein, mi$ folgen 2JtoJregefo au roiberfefcen."
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gtebt, fo toitt i<$ fe^r glü<fli$ fein; td& beforge aber, ,bafc

ft<$ bie refcolutionairen ©runbfäfce nid&t meljr mit gebet

unb Sinte befd&toid&ttgen laffen. ©elänge es, fo würbe es

ein 3ttetfierftü<f ber Diplomatie fein! Wlaty granfrei^

»nftalt auf uns loSaugefyt, fo ift unfere Sert&eibigung

populär, baS 1. tote baS 2. Aufgebot ber Sanbmeljr toerben

bei ber $anb fein, toenn man nur »on Dben berfietyen

ttrirb, bie ©emüttyer aufzuregen unb bie eignen (fd&toa<$en)

Äräfte gehörig anjutoenben. Damit tuir aber au&er ben

65,000 SRann 8inien*£ruppen, bie im 3anuar f. 3. jnrifd&en

(Slbe unb ber fran$öfif$en ©ren$e flehen unb ju benen

etoa 50— 55,000 9Jtann &mbn>e^r gehören, nodjj eine

SRad^ülfe £aben, bürfte es fe^r ätoedEmäfjig fein, toemt

mir alles, toaS Don 3Remel an btfpontbel ift, toorfd&tebett

möchten, gär bie Artillerie ber 4., 7. unb 8. (SorpS mer*

bcn Sßferbe getauft, fo bafe bie Batterien um 2 ©efd&üfce

augtnentirt toerben.

2öaS td& eurer (Stettens über AuSrüfhmg ber gefhmgen

f<$rteb, fcat feine SRid&tigfeit. —
9JUt ber Stimmung im $ßofen'f<$en ift man fetyr un*

jufrieben unb bloS ber gürft ^abjitoil mad&t ben Seilten

toetS, es fei nichts ju beforgen.

Wl&fytt man bo<£ überall ßraft aeigen!!

Dag mir nid&t allein unb o$ne £ülfe in ben Äampf
ge^n, biefe ©orge bleibt unfern Diplomaten — toenn baS

üon Wellington fcer^iefeene 2Kei|terfiüdf nic&t gelingt —
überlaffen; biefe müffeu uns fotriel als möglidjj Untere

ftüfcung erttrirfen. Da& totr aber ni#t unnötig unb $u

jettig ben ßampf beginnen, bafür bürgt uns ber Äönig. —
gretlidfr ifl es fe^r f$toer, ben regten Augenblicf abju=

paffen.

Die beutfd^en Kläger quälen mi# ni<$t fefyr. — ©e£t

es loS, fo toerben fie fconbem, toaS na<$toirft, aufgerollt

unb vorläufig bürften unfere Lüftungen unb 150,000 Sttann

Muffen an ber ©renje ber befte ©dfjufe für ben beutfdjjen

Liberalismus fein unb fte am elften ©etyorfam betoirlen.
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3>fi es otyne $rieg atyumatyen, fo mtK t$ ©ott preijen,

beim mir fönnen nur bur<$ grieben gemiunen. — ©ebtetet

©ott aber ßrieg, fo tt>oHen mir iljn audfj fo ernftlid^ als

nötyig führen. — Snbeffen muffen mir vorbereitet fein,

ein fefcr ernfteS unb fd&mereS ©piel au beginnen.

S)a mir mahrf<$einltd& no$ 4 SBodjjen hier bUibtn

möd&ten/ fo hoffe t<h (Surer (SyceHena fyiex no$ $u feh«.

3<h freue mi<$ ba$u mehr, als ©te glauben, benn tdf> bin

3$nen mit bem aller treuefien £erjen ergeben unb lege

einen unenblt<hen Söerth auf 3h** erleuchtete unb ftets

begrünbete SHeinung.

Segen ©ie mi<$ au<h ber gnäbigften grau untertänige

$u güfjen unb empfehlen ©te mi<h bem $errn ©cfyn,

überhaupt aßen, ma3 3#nen lieb unb merth ift.

Tlit DerehrungSboUer SlnhangUchlett @urer ©jxettenj

ganj gehorfamflter Liener 81.

PS. b. 11. b. 3n ßattfö finb ßontrafte für fe$r be*

beutenbe ^orräthe gefd&loffen. 2Bie ich ^öre berläfet ©raf

$iebttf(h ba3 £otel be Sftome unb nimmt eine Sßrtoak

SBobnung in ber 2ftartenftra&e.

#r. fc. ©röbifeberg, ber bei föotbfchilb auf 200,000 $fb.

Sterling in ber $Preuf$if$-(£ngltfd!)en SBtaleibe gezeichnet

bat — fott iefet bie $ifferen$ üon 280,000 Ztyx. icfykn

unb tyat refuflrt.

SJUnifter ßumbolbt ^at feinen Srtefroechfel mit ©Rittet

herausgegeben unb fel)r toortrefflid^ üerfafjte ^otijen übet

ben grofjen dichter fcorbrutfen laffen.*)

©eneral Söißleben ift feit üerfloffenen greitag fran! unb

mo^nte gefteru bem Vortrage noch nicht bei. ©raf fc. S3em-

ftorff bagegen ift febr gut auf ben deinen unb geht in

bem ©taatSminifterio lote auf Einers in ber ©tabt.

Mit berufter Verehrung SR.

*) Srieftoedjfef ahnföen ©djtUer unb SÖU^elm toon §umbo!bt.

9Rtt einer Eorerinnerung über ©filier unb ben öang feiner ©eifte«-

enttoitflung öon 3B. wn $mnbolbt (Stuttgart unb Bübingen 1830, R. 8.).
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Berlin, 11. «Rod. 1830.

2)ur<$ bic etyrentoertye (Smpfefylung beä $errn #of«

prebigerS ©traufe ifl mir ;bcr Ueberbringer biefe^, §err

^ergamtäaffeffor öödtiug aus ©aarbrücfen, befanut getoors

ben. 3$ fcabe in bemfelben einen fc^r gefreuten uub

toofylgejtnnten Sötonu fennen unb fd^dgen gelernt unb er*

fülle fe$r gern ben 3öunfd&, tyn @urer (SyceHenj gan§

ge^orfamft $u empfehlen, #o$beffen ©efanntfdjjaft ju machen

et bei feiner $)urd&reife bur$ granffurt ft$ glü<fli$

greifen toürbe.

©eneigen Sie ben erneuten 2fo$brudt tooraüglid&fler

£od(>ad&tung ju geftatten, toomit i$ au beharren bie @£re

I)abe, al$ (Surer (gjcetteuj gan$ getyorfamfier Steuer

3*.

ÜBerün, 13. 9to*>. 1830 früfc.

@urer gicettenj $o<$üere$rli$e unb freunblid&e 3uf$rtft

Dorn 9. b. empfing i# geftern unb bin tief gerührt, baf$

©>ie ©i#, bei 3&ten fielen ©efd&äfteu, bie 2Rü£e gegeben,

mir fo meitläuftig ju f^reiben; bod& toeifj id& 3ftnen ben

fcerjlid&ften $>anl bafiir. Sei meinen Slntoefenteilen in

granlfurt tyabe idfj mt<$ batoon überzeugt, toie ©ie mit

Arbeiten überlaben fmb, unb e$ gehören ©urer <SyceUen$

öereinte (Sigenfhaften baju, um baS fo toollfommen ju

erfüllen, tt>a$ ©ie in aßen 3^ren toerfd&tebenen 93e$ie£uns

gen leiten unb babei no$ fogar 3ftte fielen SBerefyrer

unb treuen 2ln&änger beliebigen, metyr als es bie 3tos

btecretion mannet toerbient!

$af$ @urer (SyceEens Energie unb ©eifl bie ?oft leitet

unb felbige ni<$t bon &rn. ©d&mücfert unb (Sompagnie bi-

rigirt toirb, barüber tyerrfdfjt in iftiemanb ber minbejle

3ft>eifel, unb toaä fonft toofjl bei Sßerfonen in (Surer $p
cettenj fyofyen ©tettungen, befonberä wenn ©Ott fte mit

fo&iel 33or$ügen be3 ©eifte£ unb £er$en3 auägeftattet, ftatt*

finbet, bafc fte toon ©tferfud&t, Gablern 2c. »erfolgt toer*
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ben, bemerfe i# bei 3$nen toatyrlt($ ni<$t; im ©egenfyeü

fcöre id) gar häufig ba£ 93cbauem auSfpredjen, 6ure

G^ceHenj nid^t mit biefer ober jener neuen einflugrei^eu

2öirffamfett befleibet ju fefcn!

2Ba$ @ure @yceHcn$ mir auf meine unterm 5. b. e&r*

erbietig Vorgetragenen Söünfc^e ju antworten genetgen, ift

fe^r rid&tig, unb i# finbe e3 fetyr ebel, ba& Sie meine

grage nic^t bei Seite gelegt. (Stnmal erfahren 6ie in

granffitrt felbft viel, bann ftetyn ©ie mit fo vielen gebiegenen

Sßerfonen in SBerbinbung , ba& ©ie jcbenfaUS beffer orientirt

ftnb, als irgenb Semanb anberS.

9laä) Sluflöfung ber ©arbe unb einfd&liefjlidj ber ^nippen

in Algier beträgt bie ©tdrfe ber franjöfifd&en Slrmee —
toie man aus SßariS ftreibt — 170,000 HJiann. 5H$ jum

25. $e$br. treffen 148,000 Sftefruten ein. ©etyen bann

nun au$ ettoa 70,000 3Jtonn ab, fo bleibt immer ein

efFecttoer 6tanb von 248,000 3Rann. SHber bie Slrmec

$at 50,000 2Rann beurlaubt, bie glet<$ einberufen »erben

fönnen, unb 100,000 Veteranen, bie erft 6 %ofyn flAfatt

tyaben unb bisponibel (inb. SSon ben 1,300,000 3Jtotm

9tationalgarbe in 2500 Bataillonen finb 320,000 bewaffnet

unb equtpirt, 180,000 bewaffnet, aber no$ ni$t unt=

formirt. —
Unfer auswärtiges Departement weift nid^ts von ber

franjöftfd&en Slrmee. — Offiziere §at man gwar entfenbei

— bie leifien aber t^eiltoeife viel Unbraud&bareS.

3$ fann uur öftrem Urteil beipfli<$ten unb ftimmc

völlig barin überein, bafc (Stntyeit fe^lt — unb bafj Energie

oft mangelt, aber allju große Älugljeit unb ©ewifjfjeit beö

am flüggen unb ri$ttgften 2Jtad&enS nur ju oft vor^errfa)t.

3)afj £r. £fd)oppe ben Vortrag in ^olijeifa^eu bei

SUHnifier S3reun erhalten, Wtffen Sure (Sjcettenj. 6ein

£auptbertd&terftatter vom 9tyem ift ber ©raf 3ftetfa?a$*) au$

Äoblenj. Äennen 6ie biefen?

*) ©raf ftetfd&ad) fear SHrector beS föniglidjen ^robinjialor^iü«

au ßoblena.
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3$ bin $eut ettuoä eilig unb tyabe 3^nen bloS t>cr-

binblid^ft banfen toollen für bero SöertfyeS fcom 9. b.

(Spalte Sic ©ott! nebft grau ©ematylin unb lieben

©o&n. ©ana getyorfamft SR.

PSc. 3Rit meinem Sßrin$en ging e$ geftern gan$
üoraüglt<$ gut.

$)er heutige ©eburtstag ber Äronprinsefftn toirb Slbenbä

beim Könige bur<$ £ableait£ unb trieffeid&t Xani gefeiert.

©ana getyorfamft SR.

9to*t* 2"/2 lU>r.

löevlin, 14. ÜKo». 1830.
i

©eftern Slbenb bin i<$ toon Beuern bur# (Surer @p
cettenj §o<$gefällige Söorte überragt unb beglückt. 6ie

urteilen ju richtig, fetyn ju flar, um S^nen nid&t in

allem beijupfttd&ten. 25ie ify ^offe, bafi man 2Wer$ö<$ften

DrtS raf<$ unb fräftig eingreifen toürbe, fo bin id) bo$
überzeugt, bafe man ni<$t Voreilig unb unüberlegt, ja ge=

toijj nid^t allein auftreten ttritt. £)a£ märe ja eine Sin-

berei; fo famt unb barf mau fi<$ ni<fyt über bie eignen

Gräfte tauften. Ueber^aupt bin td& bafür, nid&t angu^

fangen, fonberu bie anbern fommen su laffen.

6eit geftern !ennen mir ben Sn^alt be$ s$rotofoU$

»orn 4. b.*) — ben Anfang ber Sonboner (Sonferena-

Man ift toeiter gegangen aU Söaffenru^e na<$ bem Statut
quo; man §at ber protriforif<$en Regierung — toie i<$

$öre, 3ugeftänbniffe gemalt, iljr alles ba3 nad&gegeben,

toaS bie SRebellen getoollt. $ier fd^eint -Jiiemanb mit ber

auf biefe Söeife toou ben großen 2Jtäd&ten au3gefpro<$enen

£ulbigung ber toerberblid&en ©runbfäfce aufrieben au fein.

3$ fage, e£ ift eigentlich ^iemanb bamit aufrieben, unb

toietootyl id& Sßerfonen bon ber entgegengefefcten politiföen
— —

-

*) 2lm 4. 9tobem&er fcon (Snßfanb, granfretdjf, Defterretcfy, $reu;

fiett, SRu&lanb &e$uf$ ®$li%t\m$ ber bdgifc^^oaänbif^en 2)iffetenj*

unterseignet.
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9H<$tung barüber.gefarod&en, fo warbo<$ feiner fo Mino,

um ni<$t ein^ufe^n, bafj wir bo<$ nur eine momentane

28affenrufye, eine ©algenfrift — erlangen. 3Röd&te (Sure

@£ceEen$ nidjt etwa glauben, baß t<# fo unvernünftig fei,

unbebad&tfam ben Ärieg gu Wünf<$en. 3$ $abe meine

Slnftd&ten, bie über biefen ©egenfknb fefi|k$n, jur ©enüge

auSgefyrod&en; bodj glaube iö) mid& ni<$t ju lauften, wenn

td& behaupte, ba§ auf bie gegenwärtige SBeife feine bauernbe

9tu$e ju erwarten ift.
—

Slnbei überreife i$ 3$nen eine fleine S8rof<#üre*), Der*

faßt Dorn Oberftlieutenant Söulffen, äbjutaut be$ Ißrim

jen (Sari, in golge feiner ^Betrauungen über bie @reig*

niffe in »raunfd&weig, wo$m er im September gefdfjicft

War.

9JHt meinem ^ringen getyt e3 fefyr triel beffer.

3Wit tyerjlid&fter SSere^rung Surer (SyceHenj ge^orfamffa

dienet 3t.

«erlitt, 16. SRo». 1830.

S)ie frtebitd&e 9tebe be3 fran$öfif<$en 3Äarine*2Hinifier$

in ber ©ifcung ber $)eputirtenfammer t>om 6. b. läfet

man<$e Sßerfonen glauben, al£ fei an Ärieg nunme^ro

nid&t ju benfen. ©raf ©ebajWani ifi ein alter öuonapartift,

ber ftdjj tfom pbel feine ©efe&e borfd&retben laffen will;

jefct nod& »erlangt er 9tufce; ifl aber bie franjöftfd&e ärmee

erft wieber reorganiftrt, fo wirb biefer nämliche greunb

$ur linfen eine ganj anbere Spraye führen. (Surer 6fs

cetfen$ SHetnung tyeile id& tooHfommen, baß granfreid),

felbft in feiner iefctgen Sage, ein ßöwe ifL

$ie Mafyvify üon ben Unruhen in ßonbon **) würbe

*) $>er genaue Xitel biefer S3rofä)üre mar nic^t 311 flnbett.

**) ©ittflett bem ©tur& be$ SortyminifteriumS SBettington öorauS,

bem am 16. 9loöemoer ba$ SB&igminifterium ®re$ mit bem Pro-

gramm ber Parlamentsreform folgte.
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§ier fe$r übertrieben. 6ie unb bie äRobilmadjung ber

t>erfd&tebenen rufftf<$en eorps brüdten geftern unfere Surfe.

6ämmtlidjje eorps, toon benen in ber €>taats$eüung

fcom 15. b. bie Stebe mar, betragen 132 Bataillone,

265 esfabron ober etma 132,000 3ttann Infanterie,

40,800 3flann ©a&atterie, 665 Gtfld ©efd&üfce — 4 ©tüdt

ettoa auf 1000 SRann. Wlittyn circa 180,000 äRann auf

bem Rapier!

,
£)er ©eifl in unferm ßaube ifl gut; bie 3Wanuf^aften,

meldte jefct jur ßriegSreferüe übertreten müßten, motten

nt$t 5U £aufe ge^n, $iel)en toielme^r bor, au capitulüm

2)ie flriegSreferDe*9Kannfd&aften aus bem ©rofjberaogtyum

Sßofen unb 2öeftpreufeen, mel$e in bie 9teferbe*9legimenter

einberufen mürben, §aben fi<$ 12 ©tunben nadfj empfang

ber Drbre in -Karf^ gefegt unb täglich 7 — 8 leiten

jurücfgelegt, um re$t balb ju tyrem Sruppent^etl ju ge*

langen.

»eifpielsmeife fü^re t$ gan$ ge&orfamfi an, ba& bie

©arbe^aoatterie 6 Sage uacb Empfang ber SWarfd&orbre

— nadj bem gelbetat complet auSgerüftct bie ©arnifon

fcerlajfen fann — bie Siifanterie bebürfen aber 12 bis

14 Sage £eit.

3Wöd&te (Sure eicetteuj befftalb aber utd&t etma glauben,

ba& t$ unfere Äräfte überflöge — aud& fte^t ber gute

I

aßitte ntd&t mit ben Gräften im ©leid&gemid&t! SDefftalb

fage i<$ mit 3$nen — „mir fönnen nid&t otyne alle -Kits

fpteler auftreten".

3$ behalte mir oor, 3ftnen morgen ober übermorgen

etmaS SJntereffanteS aus Bresben mitzuteilen.

es ift feiueSmegS öffentlich beclarirt, bag bie Berbinbung

ber Slleyanbrina 2llejanbromitfd& auseinanberging. $>o$ mci&

man es in ber ganjen 6tabt, feitbem ber Bräutigam in

bem Slugenblid als Courier na<$ 6t. Petersburg ging,

mo bie ©räfin 2lley. febr !ran! mar. Bon ber 3«* an

beffert fie fi<$ unb bie Söfung ber Ueffeln erleichtert bie

©enefung. eben biefe geffeln follen fte franf gemalt ^aben.
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$er au* $ari3 #er angefommene £rouffeau toirb

unter bcr £anb verlauft. —
5)er ßöntg ifl feit ©onntag in SßotSbam unb fe^rt erfl

üDliitttoo<# prütf.

grifc Sottum — ben man £ier Sßolignac IL nennt —
ijl mit ber grau abgereift. $>a$ jüngfte Äinb blieb bei

ber ©Itermutter SßutbuS jurüdf.

2JHt $er$U<Per SBere&rung 3&r ge^orfamfter Liener

9t.

®raf Syburg befam gefieru 9ftad)mütag3 toon feinem

Äönig bie SBeifung, fid^ untjer^ügli^ mit granfberg toegen

ber ©pontmifd&en ©treitfad&e $u abou<$iren ; ber $r. t>. 8.

tootte nad& ben preufctfd&en SermittchmgS&orfd&Iägen nacfc

geben unb biefe ©ad)e aplanirt toiffen, ba um iefcige

3cit steiften beutf^en gürften feine 3&ifti0föt/ öielme^r

unbebingte ©inigfeit ftattfinben muffe.

HRan ftreibt aus 6lfa&: feiet fürchtet man ben ßrieg.

Snfuborbination ber Slrmee, ©pannung stoifd&en 2lrmee

unb Sftationalgarbe — lefctere ifl auf bem Sanbe ni<$t

organtftrt, ja berba&t, baS neue SWinifterium ift md&t po=

pulär — man beforgt ©d&redtenSregieruug unb Stepublif.

Berlin, 17. 9fo». 1830.

(Surer 6;cellen) überreife id& in ber Anlage gan$ ge?

fcorfamft ben geftern berfprod&enen (Sytraft aus einem

©dfjretben d. d. Bresben, 8. b.

@3 fc^eint mir bringenb notbtoenbig, jenen fremben

(Smiffarien, toeld&e £)eutf$lanb burd&ftreifen, auf bie ©pur

ju fommen.

2lu3 ben £)euftoiirbtgfeiten beS SBitt * Irring ge&t

beutlicfc ^ertoor, toel<$e berartige $er$toeigungen in S>eitff<$--

lanb 2c. ftattgefunben, ja er macljt bie Häupter in granfc

rei<$ namhaft unb fprt<$t fogar fcon bem Jeggen fran*
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jöftfd&en HTZinifier 3Rerillon als pi bem comite directeur

gehörig.*)

3n be£ #rn. $oli^ei-äßinifter^ 6tcDe liefe ify mir ben

SBitt fommen, gäbe ifym ein ©tütf ©elb, fytlt iljn $ier

vorläufig fefl, benufete gehöriger 2Seife feine Slngabe unb

id> fte^e bafür, bafe man fielen SBerjtoeigungen ber Hn=

ru^efttfter auf bie ©pur fäme, tt>a^rfd^einlid^ benjenigen

grieben nrieberfänbe, toeld&en man in ©a<$fen — &tellet<$t

abft<$tli<£ — verloren ge^en liefe.

borgen toerbe i<$ fcon Beuern fd&reiben. gmpfe&le

tni<$ gans getyorfamfl 8t

«Berlin, 18. 5Rot>. 1830.

©urer ßyceHenj überreife id& in ber Anlage ganj ge=

fcorfamft eine 3Ga<$toetfung ber ©tärfe ber in Sfoifelanb

mobil gemalten ©orps unb empfehle mi# $o<$a<$tung&

*>oll gan$ ge&orfamft 9t.

Berlin, 19. 5ioü. 1830.

©eftern empfingen toir bie $Ra$rid&t fcon ber toer?

rät&erifd&en Uebergabe toon SSenloo**); bie ©efa&r rüdft

uns immer nä$er unb balb fetye i<$ au<$ 9Jtojirt<$t in ben

^änben ber Gebellen; ba£ mürbe uns bo<§ ganj getoaltig

gemren, mä^renb bie Haltung biefeS PafceS fefyr toieleS

jur (gntfReibung eine« ganzen gelbjugS für unb gegen

un« beitragen lann.

$ie Stimmungen beS Sßrotololfö &om 4. c. freuten

no<$ feinen (Srfolg gehabt $u $aben. 3Wan er^lt ' fi<$,

*) So^anne« 2Bitt, genannt 2>5mna (fiei^ifl 1830), I, 204.

bie »orrebe.

**) »n bie infurairten SBe^iet.

^ßrfufeen unb 3franfrei$. 4
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bafe ber ßontg bon #oHanb bie ©itabelle Don 2fattt>eq>en

ni$t abtreten toitt: au<$ circulirt ein @erü$t, e$ fotte jut

©arantte be3 SBaffenfttttfianbeä 2tton£ öon ben gran§ofen,

2lnttoerpen fcon ben (Jnglänbero unb enbli<$ äftafirity

Don ben Sßreufcen befefct Serben. 2$ griffe, ob biefc

sRad&ridfrt gegrimbet ift

(gnglanb ifi bur$ feine iftd&ere Sage ein fatale^ 3*
grebtenj ber europäifd&en Stepubltf.

S)ie fransöftf$e Cammer fegt ratcfc in (Srfiaunett.

$eine$toeg3 bie Sßrinjtyien lobenb / benen bie bortigen

Sftebner fjulbigen, tounbere i<$ mi<$ bo<$, ba& fic im SOI-

gemeinen ber Drbnung bas Söort reben unb flaunen, bo|

ber alte Slutfauger Samety unb ber boftrinaire ©uisot

pr (Spaltung ber 9fa#e beitragen tooHen. Stuf bie

$)auer trirb ba£ aber toenig Reifen; am @nbe fe^lt eä bo$

an einem Spanne, ber -Kann genug tft $>er attge*

meine ©eift tt>iE ^Belgien unb ben Styein toieber ^aben,

unb i<$ mufj in bein ©lauben unerf<$iitterlid& beharren,

bafj bie granjofen bie 6a$e big jum regten
ment in bie Sänge sieben.

$)er (Sinfall in Spanien — nämltdjj bafc er gef<$e$en

fonnte, ifl työ$ft bead&tung3tt)ert& unb i<$ badete bie£

flunflfHicf, toietoo^l berunglücft, müfjte jeben 3toeifel

löfeu!

SSon tyier toetfe i<$ nid&tö SKeueS gu berieten.

3Mit innigfler $ere$rung ®urer Sycettenj ganj ge&or*

famfier Liener &

KB. Die 3»effe in granffurt a. D. ifl fe&r föted&t

ausgefallen. SRangel an Vertrauen unb ßrebit liefen nur

wenige ©efd&äfte ju ©tanbe lommen. 91.
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93er Un, 21. ftoü. 1830.

S)ie belgifd&en Gebellen fyabtn alfo ntdjjt ben SBaffen*

jHttfianb, ber i&nen fcon ben fünf ©roßmäd&ten angetragen

toar, angenommen, toielme^r förmlid&e »ebtngungen ge-

malt.
(Stner folgen Snfutte mußte man getoärtig fein, na<fc

bem toorerft ganj laut proflamirt: „eine bewaffnete Suter*

tocntion toerbe md&t ftattfinben!" unb ^interber bon einer

£orbe, bie mdfjts ju verlieren $at, bie 9tfeberlegung ber

Staffen verlangt toirb. 2CHc btylomattfäen $ro$ungen

toerben nun fd&toerli(§ nocb ettoaä fru<$ten unb i<$ bleibe

bei ber $e^auptung, fo unglüdflidjj id&'S £alte unb fo toenig

icfc/S tirimf$e, baß mir jum Kriege gelungen toerben.

3* länger ficb bie ©adjje trainirt, Je f<$toiertger toirb e3!

©oHten Re fi# Belgien o&ne ©<$merbtftretd& lieber

aus ben #änben toinben laffen?

3<$ gehöre meber ju ben €>d&toar$fe$ern, noä) ju benen,

tt>el<$e mit Sfcofenfarbe in bie Sufunft bilden, aber ofcne

ben 3flutb 8U verlieren, Derbere i# mir nt<$t, baß fidfj

ba3 ©ettntter mit jebem Sage immer ernfter äufammen*

tftirmt; beßfcalb ratye i<$, too unb toie id& fann, baß man
fu& bie ©efabr in tyrer ganjen SCuSbe^ttung bor Slugen

pette unb bemnä^ft leine Wltyt unb fein SBagniß fd&eue,

tyr $u begegnen!

£>er ©eneral Sötfclebeu ^at am grettag gutn erfien

9Me ttrieber Vortrag gehalten.

$)er ßönig bat ben dürften Siefen am grettag auf

einem Sfoier bei ^rinj 2llbre<$t gefprod&en. ©e. 3Raj. ift

burdjj eine leidste Unpäßltdljfett abgehalten toorben, geftem

na$ Sßotsbam ju fabreu.

3ur Serid^tiguug meiner ©tärfeslJtad&toeifung ber ruf«

fifd&en mobilen (Sorpd, bemerfe i# ganj ge^orfamfi, baß

na<$ ber Serfid&eruug be$ SBajor toon Sinter jebeS Me*

gtment 3 »ataittone ä 1000 3Ä. aä$le.
1

Iaffe bie »i<$tig!eit biefer Sebauptuug ba^mgeftettt

4*
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fein, ttriH aber ben äaifer SRifolauS loben, toetm feine

GorpS in ber öon mir angegebenen ©tärfe bermateinfl ben

9t£ein erreichen.

3Kan fprid&t je|t nneber toon ber fe&r na^ betoor*

jle^enben Slbreife be£ (Brafen £>iebitfd& na$ Petersburg

über 2Barfd&au.

S)en jungen Saron öon SBert&ern ju fe$n, fcat mir

unenbli^e greube gemalt, toeil er mir gute SRad&rid&t

bon (Surer ©jeettenj 2Bo$lerge$en gebraut.

3$ beabsichtige 3Rorgen auf 2 ober 3 Sage auf£ Sanb

3U gefrt — tyoffe aber fyätefienS in 14 Sagen na$ Äöln

abjureifen.

Mit treuefier SSere^rung gurer gycettenj ganj ge&or-

famfler Sttener 91

Berlin, 22. 1830, frflb 7 Ityr.

S)er Äönig §at ein glujjfteber, $at aber bo$ no<$ in

(Sfcarlottenburg gefd&lafen.

3)te friebli$e Sftebe be3 3Rarf$aH -JJtatfon unb be$

S3ignon ba^en toeiter feinen (Sinbruä auf mic$ ge*

ma$t. 3$ betraute, toie @ure ©ycettenj ttriffen, ben Ärieg

als un&ermeibli<$, toetl na<$ menfcfylidjjen Gegriffen ber

Ärieg aHein bie 3Köglic$fett barbietet, bie «Müßiggänger

ju befd&toid&ttgen, bie »roblofigfeit ju beben, ben ftiirmen-

ben Seibeufd&aften einen Abfluß 8U eröffnen, bie ru^mfütfc

tige Sugenb §u befd&äftigen unb bie dhifyt unb Orbnung

im Snnern nneber ju begrünben. ^Bereinigt ber ftrieg na$

Slufjen ni#t bie Parteien $u einem gemeinfamen 3toc<*/

fo brid&t bie ge^be im Snnern aus , freiließ toäre bieS —
toie t# btetleidfjt fdfjon ju oft ermahnt, für uns baS er-

toünfd&tejte SRefultat, allein bie (Streitfrage toegen Belgien

unb Suyemburg Ijat — meiner SKeinung na<$ — eine

fol<$e $i$tung genommen, baß bie Seranlaffung sunt

auätoärttgen Äriege ju jeber 6tunbe bei ber £anb liegt,

Digitized by Google



53

unb e$ Bleibt mir fein Stoetfel übrig, bajs ber$öntg unb

bie 2flütifler mit beiben #änben bana$ greifen »erben,

fobalb pe in bem Kriege ba$ legte Mittel au tyrer ©elbfc

er^altung erlernten »erben. 2lufgef<$oben ift ni$t aufge*

fjofcen.

3n Bresben intriguirt man, ben £rn. Sfaton b. (£ar*

lo»i$ au§ Coburg jum ginanjmtnifter &u erhalten, jebodfj

reufftrte man ni<$t; nun fott£r. bonS^au — nadjbem

er eben erfl Dberconfijiorial^räjtbent geworben — jenen

Sofien erhalten.

#ier ift man befd&äftigt, bie Sofien in $ofen, 2Rerfe=

bürg unb Siegnifc ju befefcen! $r. b. ©d&önermar! »iH

tii<$t DbersSßräfibent »erben. ®er Sanbrat^ @raf %ett>u

ttanb ©tolberg ifl t>om ©taatSminiflerium in SSorfd^Iag.

3tabai»il &at fi$ meinen SBruber*) abgebeten. %d)

»ünföe biefem jenen Soften nid&t — er felbft au<$ ni<$t

©eneral ©roimann bleibt noc§ 6 Söo<$en tyier!

3<§ §abe ni<$t ben SBagen befteigen »ollen, o$ne fcon

S^nen 3bf$ieb ju nehmen, fconnerfiag fdjjreibe i<$ erft

»teber.

SJtit ^eraltd&fier £reue unb SBere&rung (Surer gycettenj

gang ge^orfamfter Liener 8L

*) 3)er ältere »ruber, ©uftab Ebolf «Rüc$u8 bon 9toä)om, gel-

beren 1782, bamalS bortragenber 3iat$ für ftänbifaje Singelegen:

Reiten im aflimfterium beS Innern, fam 1831 af« ^präfibent ber

Regierung naa) SRerfeburg (f. b. »rief bom 27. 9lob.). 1834 ©taatS;

minifter be« Innern unb ber $o!i$ei , 1837 audfj noefj ber ©eroerbe*

angelegensten, ©onferbatib in feinen ©runbfä|en unb für eine

Iraftbotte Regierung eingenommen, na$m er nta)t weniger auf bie

<Snthndelung ber inteUectueHen unb materiellen £ülfSmtttel beS

&taat$ 5Bebaa)t. 1842 trat er au« bem ÜRimftertum , mürbe aber

1843 Stcepräftbent unb im fcerbfte beffelben 3a$re§ ^räftbent beS

Staatsrates. ßr ftarb ben 11. (September 1847 &u Äadjjen.
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93 er l in, 27. 9to*. 1830 Sormitta^.

3$ bin einige Sage auf bem Sanbe getoefen, fytöe

meine ®ef<$äfte raf<$ befeittgt unb tottt in wenigen ©tun*

ben abermal« auf 3 Sage toerreifen ; fann aber md&t unter*

laffeu, meinen furjen 2lufent$alt $u benufeen, (Sure Cfc

ceUenj ^erjli^ft $u grüßen.

S)ie SSeränberung be« ättinifterium« in Sonbon t>er=

änbert ben politif<$en ©eft$t£punft.

SJtöge ber ^rieben erhalten, Ärieg fcermteben toerbeit,

immer ge$n toir einer gef%li<$en &eit entgegen. $ie

$er$ältniffe müffen fi$ umbre&en, na#bem *>on allen

©eiten nachgegeben unb bie 3ufunft nirgenb in 2lnf<$la<j

gebraut ttrirb.

Sßerben hrir fcietteid&t au<$ (einen Äampf mit ben

granjofen fcaben, fo finben mir unfern geinb bo$ in ben

neuen Sßrht$tyien.

(Sin gräfelicfc fötoaraet ©eniu« breitet feine fjitttge

über (Suropa au« unb i<$ für<$te mit ©runb, baß es no$

fe^r bunt burd&einanber gefyen ttrirb.

3<$ toar geftern lange bei $m. t>. ©$ilb. (Sr ifl

woyi unb öoH betoä&rter Sreue für feine greunbe.

Sßofen ifl no<$ unbefefet. $r. t>. ©$önermarf, gerb,

©tolberg unb mein »ruber fmb bem Äönige toorgefölagen.

3$ toünfd&e meinen ©ruber na<$ ÜDterfeburg.

2Sa3 ttnffen (Sure <SyceUen& toom ßerjog ©arl fcon

»raunfd&toeig, unb ift e« toatyr, ba§ ber Äurprinj mit

2ftabam Seemann flüchten mufjte?

3n einem »riefe au« ©übbeutf<$lanb toirb mir bie

Sreue be« £öntg« fcon Sßürtemberg fetyr ang efetnbet unb

mir toerfic^ert, auf i&n fei nic^t ju rennen, tlebetfyntyt

fott er nur no$ eine Stolle fpielen toollen unb beriefet fi$

füllen, baß Greußen feinen eigenen @efanbten in Stutt-

gart fcat. 2Ba« ^ört (Sure (SyceHenj barüber?

SDie Beilage empfehle i$ öftrer befonberen SUifmerf*

famleit; mt$ felbft aber Syrern ^geneigten freunbföafr
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lidjen äöotylmollem S)er gnäbigflen fjrau lege t<$ mid^ ju

güfcen unb ret<$e bem $errn ©otyne freunblid&ft bie #«nb.

3RU unmanbelbarer Sreue (guter (Sycettenj gan$ gefjot*

famfler SDiener 81.

dürfte t<$ too^l gan$ gefäHigfi bitten, bie Seilage nad&

genommener (Sinftd&t bem £rn. ©eneral v. ©d^iife gelegene

Im ©onntag, bem ©eburtstag be$ Äronprinjen Don

^öa^ern, giebt ber Äönig in ber ©aUerie ein grofjeS ®iner.

2tbenb3 bei Suyburg*) Satt, too ber $of fein mirb.

»etlin, 1. $ec. 1830.

Söctyrenb meiner Slbtoefen^ett ^at ftd^ $ter nid&ts

9teue£ jugetragen! $>er SRinifter ©raf fiottum toar in ver-

gangener 3Bo$e !ran! unb &at bei ©r. 3Äa|. leinen Vor-

trag gehabt.

$om Steine fcöre i<$, ba| bie ©enerale Sorftel unb

HJiüffTing jt$ — bem 2lnf<$ein na$ — toieber verftänbigt

tyaben. Setter ©eneral $at bem springen no$ nic^t eins

mal — tueber gefd&rieben, no$ ©r. ftönigl. #o$eit einen

«Rapport gefd&idft, toä&renb ©raf ©orftel bieg glei<$ 2tn*

fangä getrau unb feitbem öfter gefd^rieben.

$te vier Sutten* unb vier Sieferve Regimenter bes

8. (Sorpä ftnb nun ber ßopf$a$l nadjj complet unb nocfy

im Saufe biefeä 2Ronat$ toerben foviel SReftuten auSge*

$oben, um bie auSgebienten 3Rannf<$aften bemnäd&ft ju

entlaffen.

*) ©raf Suvbura toar bamalS t'MQlty baiertfä)er ®efanbter in

»erlin.

L
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Die 8. 2XrtiHerie-93ri^abc mit tyren fed^s $eflung$=(£om;

pagnien, bie 8. Pionier = Stbt^eilung unb bie 3. geftung3=

Säbtfjeilung toerben in 14 Sagen bcr Äopfoatyl na$ ganj

complet fein.

©raf Diebitf<$ hrirb bem ©ernennten na<$ in wenigen

Sagen na<$ 2Barf$au reifen. Dort hrirb au$ ber Äaijer

SJUfolauS ertoartet, unb ebenfo fprid^t man bafcon, bafi

bie ruffifd&en ©arben Petersburg berlaffen tüürben. —
S)a5 h)ürbe — meines 6ra<$ten3 — §u fpät fein, bo<§ je

nfl&er bie Staffen finb, je beffer. 3$ fann midj immer

no$ nid&t baüon überzeugen, baß toir (lenid&t gebrauten

unb es o$ne Ärieg abgeben foUte! 3e mebr ben 9ietoo=

lutionSmäunem jefct uad&gegeben ttrirb, befto mebr 3eit

getoiunen fie, i&re Äräfte ju confoltbtren, ja toietteid^t $in

unb fcer neue 5tufftänbe $u fliften.

3n bem Scannte fcon 1792—1813 böd^te t#, tyätte

ganj Europa, jeber re$tlid& ©efiunte fd&meräUc&e ©rfa^rung

gemalt, too&in 9ta#geben unb balbe 3ftaßregeln gegen bie

revolutionäre Srut fü^rt! Dod& @&re bem @f>re gebührt,

alfo au$ ben bermaligen Diplomaten, toenn jte ^rieben

auf bie Dauer unb mit SBiirbe toermeiben fönnen.

Der @e$. Äed&nungSratty Paris — ben (Sure @£ceHen$

in grantfurt gefprod&en — betätigt, toaS h>ir nur toün*

fd&en fönnen, nämlt$ baß ein Ärieg in ben $rotnn$en

$ö<$fi unpopulär fein toürbe. §r. ü. Dtterftöbt — ber

mir, beiläufig bemerft — auf mehrere ©riefe gar ni<$t

geantwortet, Ijat fe^r intereffante 5Roti$en über granfreicty

bis 6nbe Dctober b. 3- fcergefd&Wt. erhielt fie Dom

©eneral Söifele&en unb ^alte ben Dberft fcon ©ajfanlape für

i^ren Serfaffer.

Da« $Pofenf<$e Dber^räfibium ift immer nod& ni$t

befe$t, aud& SÄerfeburg ntd&t

2Bie ber ©eburtstag beS Äronprinjen toon Samern ce*

lebrirt toerben fottte, fcabe t<$ bereits berietet, ©e. 2Jto*

jeftöt fu$r bei bem jungen $erm t)or, fanb ü?n jebod^

Digitized by Google



57

ntd&t. ©er tföntg gab tym eine magniftque ^orjettanbafe.

$>er Satt bei ©raf Surburg foll fefcr gut ausgefallen fein.

#eute finb gur -iftad&feier beS ©eburtStagS Don §er$og

(Sari im fiouiS'fd&en spalatS £ableaur 2C.

3Wit bem SBefinben meines grinsen ge$t es bortrefftf<$

!

3<$ lie&e tyn — toenn iö) fein SXr^t toäre — f$on reifen;

allein #ufelanb ftnbet, baß bie ©onne fdjeinen muß, um
bafe ©e. Äönigl. ßobeit bie erfte SluSfa^rt galten fönne.

£>em Dr. Äungmann fyat ber Äönig geflern SlbenbS

auf SllIerbö^R eigner Setoegung ben Sftotyen 2lbler=Drben

3. Älajfe fcerlie^eu.

SJteine grau empfiehlt fi<$. ©ie toar auf bem Sanbe

abermals redjt tranf. ©ie foH eine ernfllid&e Äur ge-

brauten!!

3Kit ber „©timme tiriber ben ^re&unfug"*) £offe i$

©$re eingelegt ju Ijaben.

S)en 3Wutb beS ©rafen Äergorlaty bettmnbere idj.

SJlit $erjli$fier SBere&rung (Surer @ycellen$ ganj ge-

borfamfler Liener %

»erlin, 3. $ec. 1830, 2JUttag3 iy4 UI?r.

©e. 2Jtajeftät ber Äönig ^at $eute um ettoa 11 Ubr
frülj aus 2öarf$au bie *Ra$rid;t erhalten, ba& bafelbft

fe^r bebeutenbe Unruhen, ja ein SWaffacre ftattgefunben,

bei tt>el<$er ©elegenJ&eit jtoei ober brei polnifd&e ©enerale

erfto^en unb in ftolge bereu ber ©rofjfürfi (Sonftantin bie

9teftben$ uerlaffen unb fic§ bem £ujlf<$loffe ©ulntcarnia

verfügt, too bie (SatoaHerte fafernirt. **)

*) (Sine (Stimme h>iber ben ^rejjunfug ßer&ft, Äummer 1830,

**) 3lm 20. Hobember jünbete ber gunfe ber gulirebolution in

SGßarf^au. $ie Serfdjtoorenen fugten fte$ beS ®rofcfürften ©on*

ftantin lebenbig ober tobt ju bemäd&tigen , ermorbeten ben ©enerat
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©in toeitereS fyabe i<$ ttid&t erfahren fönnen, toetbe

aber morgen toteber treiben.

SBon ben Sßolen ifi ber SCugenbtid i^res Slufftanbeä

bö$ft ungef<$i<ft getuctylt, benn fte fönnen too^I abfegen,

bafj bie Stoffen fie gu paaren treiben, ber föufer energtfö,

fräftig unb atoedmäfetg ftreng ju SBerfe getyn unb getoifj

nichts fronen toirb.

. 3$ ^offe, bafe bieffeits Zrn^pen na$ $ofen birigirt

werben.

©raf 2)tebitfd& ge$t ^eute dtatyä beftimmt ab.

@an$ getyorfamft 8t

Serltn, 3. 2)ec. 1830, 4 Ufr.

SBierje&n $ä$nrt<f>e ber potyte<$nif<$en ©<$ule begaben

ft<$ in bas Calais be3 ©rofefürfien Sonftonttn in ber 2lk

fid^t, tyn umzubringen. ©ie tourben im SSorjimmer a#
gehalten, ermorbeten aber bort ben ©eneral Segenbre unb

Dberfi ©äffe. S)er ©rofcfürft getoann babur<$ 3eü, M
ju entfernen. @r toottte ft<$ an bie ©pifce ber Gruppen

jefeen, toelcfye tym aber ben ©efcorfam toertoeigerteu unb

ftatt beffen tyre G&efe töbteten ober verjagten.

$>er ©rojjfiirft $at nun mit gtoet ruffifd^en unb einem

tym treugebliebenen polnifc&en Stegimente ft<$ na$ ©ulnt-

carnia jurüdfgejogen unb bort eine Sßojtiion genommen.

Söarfcbau mit feinen ©etoölben tourbe gepliinbert.

$er bortige ^ßoltjeisüDieifter ijt au<$ umgelommen.

S)aS ganje Sanb fcfjeint in Sufru^r ju fein.

Segenbre, brangen in ben ^alaft »elbebere, fanben aber bie Gk-

mädjer be8 ©rofcfürften leer. (Sonftonttn $atie f«9 in SRitten b«

getreuen rufftföen Gruppen gerettet. JDie polmfctyen ©olbaten Wüi

gen fi$ ben 2tufft&nbif($en. $te »eboluiton warb im Sweater

proHamirt. (©. b. folgenben »riefe.)
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3n Söarfdjjau bilbete fid^ eine protrifotifdje Regierung,

an beren ©jrifce gürft Sube&fy unb gürft 3Rt$ael SÄabjitoil

flehen. lud? nmrbe eine SGationalgarbe formirt. 9t.

«erlin, 4. $)ec. 1830, TOittagö 12V* Ul?r.

©3 unterliegt faum einem Stoeifel, baf* bte granjofeu

unb Seigier ben 5ßolen bie $anb gereift fyaben, unb

augenf<$eütli$ ift , baß bie neuefien ßreigniffe in 2Barf<$au

ben Belgiern fe^r erfpriepd^ fein bürften.

SBir ^aben fceute feine neuen 9ta$ri<$ten aus 2Barf<$au.

$er $önig fam geftern ÄbenbS in bie grofee Soge unb

fpra<$ toeitläuftig über jene Vorfälle. Sur Sertd&tigung

meiner gefltrigen ÜRitttyettung fü^re id& $ier no<$ getyor*

famft an:

SMe ganje polnifd&e Infanterie ijl treulos getoorben

unb bloS jtoet ruffifdje 3nfanterie:9tegimenter, fotoie brei

polnifc^c unb ein rufftfd&e3 ©atoatterie-SRegiment ftnb bem

©rofjfürflen $ur »töpofttion übrig geblieben, ©elbft 6ub-

altern *Dfftjiere $aben auf tyre Obern gefhoffen. Unter

ben ©etöbteten befmben fi$ bie ©enerale #aupt, (ÄriegS*

minifter) ^ßraffiuS / Sftegiment&ßommanbeure ©oifoet unb

Segenbre; aud& betätigt ftd&'S, ba& ber ^olijei^rdjtbent

ermorbet tourbe.

2ln ber ©pi&e ber protoiforifd&en Regierung ftefct neben

ben gürflen Subefcty unb äRid&ael Slabaitoil au<$ ber gürft

2Ibam ^artorisfp.*)

©eftern üRad&mtttag befam ©e. SRaj. 3Mbung aus

Sßofen mit ber Sinnige berjenigen 2ttafinebmungen, bie

ber ©eneral ber SatoaHerie t>. SRöber in golge ber Vorfälle

in 2öarf#au getroffen, ©e. SÄaj. $at pe gebilligt. Seim

Abgänge jener 2Relbung toar no<$ alles rutytg, allein ber

*) Sntimer greunb be3 flatferS SUeganber I. Alexandre I et

le Prince Czartoryski (Paris 1865).
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borttge commanbtrenbe ©eneral t>erl)el)lt fid) nityt, bafc

Unruhen unb öetoegungen au<$ bort eintreten derben.

3n biefer #inft<$t ift ber 2lbel allein gefctyrltcty.

2lud& ift man auf 9to<$ri<$ten toon Stonjtg fe$r ge-

fpannt, ba mit ©runb bermutyet toirb, baß bort Serbin*

bungen mit 2öarf$au flattftnben; alles bur$ ©elb aus

3ftanfrei<$ angeregt.

£)a$ bei weitem ©flimmere aber iß, baß man $ier

bie Ueberjeugung $egt: bie $olen fiänben nid&t minber

mit Petersburg in 33erbinbung. Wlit banger Ungebulb

ftetyt man neuen Briefen fcon bort entgegen.

£)er Äönig ift fe^r ergriffen.

©raf $>iebitfdj ift jur ©tunbe no<$ tyier. @r getyt ni$t

na<$ 2öarf<$au. 6r äußerte fid& geftern Slbenb — too bem

^ringen ißeter Don Ottenburg unb ibm ju (Styren beim

Kronprinzen eine muftfaüfd&e ©oiree ftattfanb, fefyr frei

Ueber bie SBerläffigfeit beS Utt$auifd&en (SorpS judft er

bie Steffeln. $affelbe fann erfl in brei 2Bo$en in 2Bar=

fd;au fein, bie in 9ttarfd; befinbli<Jje ruffif<$e Slrmee aber

erft in ber Sfltftte Januar bort eintreffen.

£)er rufftfd&e getbmarfd&att meint: man müffe in $olen

bie Humanität be3 ©utoaroto in Stntoenbung bringen, b.

10,000 3»ann nieberfgießen, um ;baS Slut öon 100,000

ju fronen.

23i3 jefct trium^tren bie ©runbfä|e beS gürfien

2RetternidD ! 3$ gönne i&m ^erjlidj), baß fie oben aufbleiben!

Slnbei fenbe i$ ganj ge^orfamft

1) ein ©jemplar be$ ^ilttair=2Bo<$enbiatt3. $er

angefiri<#ene Sfaffafc foll gut fein, ©ein 33er-

faffer ift in (Snglanb.

2) nod& eine 33rod&ure, bie i<$ aber nid&t fenne.

SWit ^erjlid^fter SSere^rung ganj getyorfamft SR.
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Berlin, 4. See. 1830, ftadjtmttagS 2% U&r.

üRidfjtS üfteueS aus bem Dften. ©enerallieutenant ©rok
mann geht mit bem Stefi ferner — ber 7. £)iotfton — nach

Sßofen, too je$t toier ^Bataillone flehen.

2)ie ^ieftge franjöfif<$e ©efanbtfd&aft glaubte, unb mit

ihr — feie ich Pre — baS frati^öpf<^e ©oubernement,

ber ßaifer SRifolauS beabfid&tige, feinen ©d&toager, ben

springen bon Dranien, mit £ülfe ber rufflfc^cn ^Bajonette in

SBelgien eingufefcen, unb ba bieS &on ©eiten granfretep

nie toürbe zugegeben toorben fein, fo hatte man um fo

mehr bie tteberjeugung , ein Ärieg muffe ausbrechen, als

bei ber Äenntnifmahme ber 2Robilma<hungS*Utafe in graut*

rei^ bie Formation berfd&iebener GorpS unb auch bie (Soncen*

trirung fcon 150,000 -Kann unter ©&arb benimmt tourbe.

©eit toorgeflem Slbenb ha* man bo<h bie ©ettrifchett

erlangt, bafj ber Äaifer nicht auf feinem ©<$toager befiehl

i^n bielmehr abanbonnire, unb fomit f<hmet<helt man ft<h

in granfreich, ben grieben ju erhalten. (§r toürbe aber

nicht zugegeben ^ben, fo fagt man, bajj frembe Xxuppen

in 2RonS ac, auf 60 Sieues bon SßariS jtationtrt ttmrben.

3>ene 9to<hrid)t aus Petersburg ging geftern früh

p. exp. nach Paris.

2öie fehr toirb baS franjöjtfd&e (Sabinet nun nicht erft

triumphiten.

©eftern Slbenb toaren noch feine $anbelSnachri<hten

aus 2Barf<hau hier.

3n golge ber Vorfälle ju 3öarf<hau ift bie Sefiürjung

in ber £aubel3t»elt allgemein. @S fielen bie polnifchen

ßoofe bon 54 auf 45. ©taatsfchulbfcheine Don 90y2 auf

86 unb maren nicht anzubringen.

9tufftf<he gonbs gingen oon 97y4 auf 93 hinter.

2öie fd&lecht bie heutige »örfe ausfallen loirb, Iftfst fich

hiernach fchon abmeffen.

SHe Äöntgin bon £oDanb toiH b. 11. b. in SßotS*

bam eintreffen.

£o<ha<htungSooII unb gan$ gehorfamft 3t.
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©efiem 2lbenb empfing ber ©&ef ber tyteftgen föniglic&en

»auf, Staatsrat^ grtefe, eine unter'm 30. v. SR. 20a*

f$au erlaffene Sßroflamatton ber proviforifd&en Stegierung,

lüoritt btefelbe „im tarnen be$ $aifer8" jur Drbnung auf;

forbert SBon biefer SBe&örbe, toeld&e jt<$ feibft conftitutrt,

toareu au<§ Unter^anblungen mit bem ©rofjfürfien (Sonftanttn

gepflogen toorben, bie jebod^ erfolglos blieben. üRädjflbem

erfc&ien am 1. b. eine stoeite Sßroflamation, in ber vom

Äaifer ni$t me^r bie SRebe toar, gleidfoeiiig aber ging eine

Deputation na# Petersburg ab, um bemÄaifer bie Griefs

gegen ben ©ro&fürfleu vorzutragen.

Der ©rofjfttrft felbfl foH jt$ bie Söeid&fel auftoärtS na<$

©ara gebogen fcaben, um ft# bort mit ber Artillerie jti

vereinen.

@r $at ungefähr 6000 3Kann bei ft$.

Die ^ßoft aus 2öarf<$au ifi tyeute angekommen, bie ba*

mit eingetroffenen Briefe finb vom 30., aber nt$t toefent;

liefen Sn^altS.

©oHte bie polnifd&e Revolte tyre SSerjtoeigung in Sßeter&

bürg tyaben, fo wirb ber Äaifer freiltd^ nirgenb nötiger

als bort fein.

Die Diepgen granjofen verölen *autn $re 3fteube,

unb man behauptet, bafe man in Parte ben SCag be$

Ausbruchs ber Empörung in 2Batf$au getoufet.

@3 bürfte unnötig fein, (Sure (SfceKenj auf bie <5pra$e

ber fremben Blätter aufmerffam ju machen. 9t

3RU (Sinjie^ung ber ÄriegSreferve rütft bie ©targarbtet

Divifion na$ Pofen, fottrie au# eine Divifion vom 6. (SorpS.

2$ fcöre, bajj ©raf Siethen baS ©ommanbo $at.

Präftbent glottoett von SWarientoerber ifi Dber^räftbent

von Sßofen getvorben.
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»erlin, 5. See. 1830, SWiUagä 12% Ufjr.

6S ift aus 2Barf$au nidfjts üReueS eingelaufen, ©e.

Sttaj. empfing geftern ;Jtod(jmittag 3Mbungen aus ^ofen,

bie aber nid&ts Seunru^igenbeS aus bem ©rofftersogt^um

mtfydttn; es toar ein aufgefangener SBrief aus Sotoiq

babei, in meinem bie ©reuelfcenen aus SBarfd&au unb

namentlich bie Sßlünberung beS SBeloebereS gefd&iibert toaren.

£)er £r. ©eneral ber (£atoaHerie to. SRöber toar no<$

abtoefenb pr 3agb bei bem gürften 6ulfotoSfy. £)er

Äönig hat alle Dom ©eneral 2>terft getroffenen 3Jtaferegeln

au billigen geruht.

S)ie ©renje jtoifd&en bem Äömgrö<$ unb bem ©rofr

hergogthum ift gefyerrt. 2XlXe ^Briefe toerben aufgehalten

unb es pafjtren nur bie für baS fönigl. ©oufcernement

befHmmten burd&.

£)er ©eneralconful ©^mibt reifte fed&S SWeilen toeit

fron äöarfd&au unb e^ebirte bemnäd&ji erft bie (Sfiaffette

nad> ^Berlin. 2lu<h geftern Wittag toaren no<h feine £an-

belSnad&rid&ten ^ier.

Söetm — toaS id& herzlich toünfd&e — bie Vorfälle in

2öarf<hau ohne 3ufammenl)ang, namentli<h mit Petersburg

fein foHten, fo ift es ein glüdtticbeS (greigntfe , ba& ber 2fof*

rühr gerabe bort eclatirte. Äaifer Sttüolaus hat bie ßraft

unb ben SöiBen bie ©ad&e gehörig ju rebreffiren.

Unnötige 3Jlilbe bringt SSerberben. -Wadhgiebigfeit unb

unjeitige 2Kenf(hlichfeit, fomie ^albe ätta&regeln flnb bort

nicht fürchten.

5Die geftrige SBörfe alliier fott einem Äirdjjhofe geglichen

haben. 3Jton fab lebenbige Seiten umhertoanbeln.

2)ie 6taatsf<hulbf<heine ftanben ohne Wbnaymt auf

83 — follen aber felbft ju 80 oerfauft fein, Sßolnifd&e

£oofe toaren auf 44; rufflfdfje gonbS auf 92. SltteS eben

nur nominell.

2>ie Shidmirfung lägt ft(h no$ nicht beregnen. SBegen

ber poluifchen Soofe bürften in Hamburg gro&e SSerlufte
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gemad&t fterben unb fott namentlich ba3 £au3 ©ilem babei

fe|r intereffirt fein.

®raf $)iebttfd& ift abgeretfl ©r tyat bie $öpfe

unferen jungen grinsen febr toerbre^t.

Som #er$og t>on Sraunf^tneig $atte man gulc|t 9to<fc

ridfrt aus 8ttrid&.

2Rit ^crjli^fler Skrefyrung (Surer (SyceHena ganj ge^or*

famjler S)iener 9i

Berlin, 6. See 1830 SWorgenS.

Sie ©taatSaeitung öon gefiem 2lbenb, namentlich 9tr.338,

©. 2621—22, giebt nähere 2>etail3 Don ben SBorfällen in

2öarf<$au unb meine früheren 8eri$te über biefen ©egem

fianb toerben babur$ beglaubigt.

3frt $ofen foU e3 bis ba$in nod& ru^ig getoefen fein,

bo$ tfi man auf alles gefafjt 2)a3 ßanbbolf firömt jur

©tabt, too ber 2lbel fdjjon freie »eben hält; $auptfä<|tid>

erregen bie Dielen ^aupe^^eftungdbau^rbeiter grofce $8e--

forgnifj, infofern eine foldjje SJtaffe burdfj Serebtereten unb

@elb leidet aufzuriegeln iß.

2Cuf beut ÜTOarfte toon Sßofen flehen Kanonen aufgefahren

unb ber größte 2tyeil ber ©arnifon ifi unterm ©etoefrre.

Äuf ber gejtrigen SBörfe fielen bie ruffifc&en ftonbs auf

90; unfere @taat3f<$ulbf$eine gingen ettoaS beffer unb

nmrben fogar mit 85 gefauft. Silier toar jeboch toie am

©onnabenb aufgeboten.

$rtoat=(£rebitbriefe, früher Don 2Barf<hau auf Sßofen

auägefteHt, mit ber Drbre auf Serlin, jmb hier aurudt

geiüiefen.

£>ie (Sonfternation ift noch allgemein unb na$ SBefannt*

derben ber feiten polnif<hen SßroHamation no$ größer

gemorben.

$or üier^n Sagen, längflenä brei SBodhen, ift Don

Hamburg aus eine Million S^aler in Silberbarren nach
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2öarfd&au gingen. Stuf toeffen Stedjmmg tt>eife id& nid&t;

baS gactum aber ift begrünbet.

06 tüir ßrteg befommen?! 60 biet fann man frei be*

Raupten, „unfere Sage nrirb mit jebem £age fcerhndtelter!"

3öftyrenb toir unfere ßräfte nad& Dften toerben rieten

müffen, ttrirb man im SBeftat eine gar arge Spraye

führen. 2öie in $olen fanit in Italien Hufru^r au&
bred&en, unb barf man ben ©ebanfen gänjli<$ fcon ber

£anb toeifen: ob granfretd& ut<$t felbft bie ottomanuifd&e

Pforte in fein ^ntcrcffc gejogen?

2Bie bie fran$öftf<$en Slätter fo gan$ anberS rebeu unb

toeld&e gurüftungen man in granfreid^ ma<$t, miffen 6ure

Sycettenj genauer unb früher als i<§. ^erjlid^ tritt i<$

mi$ freuen, toenn bort nur alles jum 6<$ein gef<$efye

unb gern mill i<$ mici) beS tfyöric&tften 3rrtI)umS befdjjulbigen

laffen! allein i$ bin feft überzeugt, bafe granfrei<$ fel;r

balb ernftlidfje SRtene ma<$en toirbP

3ßittag§.

@s ift bas 5. (Sorps mit feiner ganzen Sanbtoeljr

mobil gemalt, bo$ nrirb man — 0>ertrault<$ mitgeteilt)

bie lefetere aus bem ©roftyerjogtfyum sieben unb na<$

<5a<$fen marfd&iren laffen.

S)aS l., 2. unb 6. (SorpS jie^en tyre ßriegSreferöe

ein, fe|en ft$ per Bataillon auf lOOOÄöpfe unb concen*

triren in ifyrem SBejirf, um glet<$ bispontbel ju fein.

2)ie commanbirenben ©enerale erhalten SBoffmad&t, nötigem
falls bie ßanbtoe^r einzuberufen.

$>ie Sanbtoe^r feiten Aufgebots ttrirb auf ber preufjifd^

rufftfd&en unb preu&if<$=polnifdfjen ©renje bewaffnet unb er-

hält Offiziere, um jeben ©mfall toon Snfurgenten §u »er-

l;inbern. §Bom 1. (£orpS ttrirb ber ©enerak-Kajor t>. 2Bttticfy,

mit einem ftarfen $)eta$ement an bie ruffif^e ©renje ge*

fd&idtt.

©anj im Vertrauen barf i$ (Surer ©ycellenj fagen

bafe ber gelbmarfäatt ©neifenau baS (Sommanbo erhält
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unb ba3 Hauptquartier in $ofen nehmen toirb. ®c*

neral*2Rajor to. ßlaufetoifc ift fein Gfcef &om ©eneraU

ftobe. — 3)i$ jum 3. b. IbenbS fear alles ru^ig in Sßofen.

©anj gefyorfamft 91

©erlitt, 7. See. 1830.

2)en neueren 0lad^rid^ten aus $oten %u golge, &at

ber ©ro&ffirfi (Sonftontin bie 2öei$fel pafjirt, jt<$ auf

örefcj birigirt unb ba$ eine polnifd&e SKegimeut, metefce*

i^m treu geblieben, äurüdgefd&tät

3n Äalifdfc $at bie »ürgerfd^aft bie SBefcörben toegge*

jagt, bie bortigen üofafen beäarmirt, unb btefem ©eifpfele

folgen anbere ©t&bte beS Äöntgreid&S nad&. i

2Wan §<*t neue Sßrollamationen befommen, bie o^ne

Unterfd&rift in Sßolen verbreitet merben unb fe&r ver--

bre<$erif<$en Statte finb. 2In3 $ofen verlautet ui$t*

9leue3.

gelbmarf<$aK S>tebitfd^ empfing vor feiner Slbreife von

©r. 3Raj. beut Äönige einen fetyr retdjj mit Srtamanten

befehlen ®egen. SDie Dberften öubberg unb ©^tfffpn

erretten ben 3oI;annitersDrben. 9t.

»erlitt, 8. 2>ec. 1830, 3 Ut>r.

$>ie ©taatSjeihmg von geftern Slbenb enthält ba$ SBe-

fentli$e au« bem legten »eri<$t be$ ©eneraUßonful*

Sd&mibt öom 3. b. unb eine 9iadi>f<$rift vom 4. b. $>er;

felbe mar eben vom ©rofcfürfien ßonftontin aurücfgefetyrt,

beilegte aber, vorläufig feine SBo^nung nid&t verlaffen #t

fönneu, ba man fi$ auf ber ©trafje nur mit einer toeijjen

Gofarbe jeigen bürfe.

3n $ofen toar jum 5. b. SlbenbS alle« ru^ig. ©ie
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^iefige fraitjöfifd^e ©efanbtf<$af* Rauptet, bafj bie neuen

friegerifd&en 3Äaferegeln granfretd&S SDemonftrationen in

@rft>iberung beS ruffifd^en ÜDtantfefteS toären, bafc aber

biejenigen sJtad)rt$ten aus ^ßeter^burg, meiere erfi ^eute

in Sßaris eintreffen fönnten, baS bortige ©outoernement

völlig beruhigen mürben, inbem baS ©abinet Don SßeterS*

bürg — auf beSfattftge Anfrage — bie (Srflärung abge*

geben Ijabe, hrie bie OTflungen Stu&lanbS lebiglidfj auf

28unf<$ unb Antrag bei $ofeS bon 2öien erfolgt feien, ba

Deßerretdjj feine ganje 3fla<$t na$ Stalien gebogen unb

bie rufjtföen fträfte in ber 9töf>e fcon ©alijien :c. &u fcaben

geioünföt.

£)tefe ßrftärung toerbe nun freiließ nid&t in ben Sßarifer

Journalen erffeinen, bagegen fei ber €>inn bei franjö*

jifd&en ©ou&ernementS feineStoegeS fo friegerifefy, ttrie bie

öffentlichen SHätter batoon rebeten, unb toenn toon

150,000 Wann unter SWarfd&att ©ftarb an ber norböfh

Ud&en ©renje gefyrodjjen toerbe, fo fönne man auf 100,000

nur §ö<$flenS jä^len. ©o äufeern ft<^ bie gran^ofen; ba*

gegen behaupten bie Stuffcu, beren es f)ier eine gange

Kolonie giebt, bafj ein aus Petersburg am 29. t>. 3Ä,

abgegangener unb geftern SlbenbS 7 Ufyr bei ber ^ieftgen

®efanbtf<$aft angefommener Courier fetyr Megerifd&e 9ta<§=

ri$ten gebraut, namentlich in $8e$ug auf bie öom Sei*

giften (Songrefj auSgefproc&ene SCuSfd&liefjung bei §aufeS

9taffau.*) 2Beber burdfj baS eine, no$ baS anbere barf

man \iti) irre mad&en laffen; ioeber ju üiet auf bie Stoffen

jaulen, no$ bie granjofen ju gering f$äfcen.

2iuS bem rein mtlttairtf<$en ©eftd&tspunfte Utxatytt,

fönnte gran!rei(h freiließ nichts @ef<$eutereS fyun all

Belgien befefcen.

2öaS c§ unb ob es gerabe bieS tyuu toirb, laffe i<§

*) 2lm 24. 9tobember ^roffamirte «Surlct be (Softer als ^Jräfi=

beut M belgifc^cn SRationalcongteffeS bie 2fu§fc$tiejhmg beS $aufeS

Dramen Uotn belgifa^en Xtyron.

5*
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ba&ingeftellt fein, nur fo Diel fd&eint feinem Stoeifel unter*

toorfen, ba& ein allgemeiner Ärieg entfte^en mufj, unb i<$

fe^e lein SJHttel, t£n p hintertreiben.

SBie und bie ^ran^ofen aber jejt beruhigen mögen;

unter atten Umftänben »erben fie im grübiatyr an unfern

©renje eine ftärfere 2lrmee als tt)ir in $ereitf$aft haben,

unb ba jte in ÄrtegSaugelegenheiten ni$t ungefd&icft jinb,

bieS Serhältnifc raf<$ benufcen.

än ber geftrigen 33örfe toaren bie ©taatöfd&ulbfd&eine

81 y2 ©rief; neue preugifd^e Slnletye 74; polnifd&e Sßfanb*

briefe 72; polmfd&e Soofe 38; rufftfd&e gonbs 85. 2llle$

aber nur aufgeboten, SKagnuS ging tief betrübt einher;

Style unb Robert toaren in Sertfoeiflung.

S)ie 2Barfd&auer $anf fyat jtoar erflärt, bafe fie

f$afte mad&en tooUe; toer fyat aber ju ihr Vertrauen?

2)er Verlauf bebeutenber Quantitäten rufftfd&er gonbS, aU

btefe ©ffeften no<h 97 ftanben, läfjt toermutben, bafj fol<he$

nicht auf eigene Meinung, fonbern vielmehr im Auftrag

be3 ruften ©oubernements gef$ah, um baare ©elber

anpfd&affen.

3Jtan ^at in 2Barf<hau bie Staatsgefangenen lo^ge=

laffen, mehrere traten foglei<h ju ber pro&tforifd&en 3te-

gierung über.

©enerat (^lopicty mottte mit 10,000 3Kann auf gJofen

rüdten. 3>ie proiriforifd&e Regierung gab nicht ihre 3ufHm;

mung. 2)ef#alb nahm ©eneral tylopklp feine ©nt-

laffung. %

93 erlin, 9. See. 1830.

(gure (SyceHenj toijfen beffer benn ich, bafj gefiern $or*

mittag ein frangöfifd^er Courier tyex eintraf. — ©ie feti^

nen au<h ba3, toaS er mitgebracht. — 3)amit Sie mi<h

aber berid^tigen Wmten, erzähle ich 3hnen ^todjjfolgenbes,

toas t<h barüber gehört unb tt>a$ 3WortierJ&eute , bei ber
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Ärantyeit be$ ©rafen Sernftorff , bem @e$. »aty SncUton

offiziell belannt magert hrirb.

<gg ging alfo mittelft jenes Fouriers bem SBaron ÜDtor*

tier bcr 8efe$l zu, bem $iefigen (Sabtnet zu erflären, bafU

bic Lüftungen granfreid&S — ©ie$e SRoniteur r>. 2. b. —
nur eine Sfteriprocität Don betn toären, toaS bie anbeten

9M$te getrau.

5Dic Aufmerffamfeit bes franzöfifd&en (SabinetS fei aber

toeber burd& bie öfierreid&ifd&en £ruwenmärfd&e, nod& burd&

bie t>on ©eiten Sßreu&enS getroffenen 3Raf$regeln ertoedft,

fonbern lebigli$ bur$ bie ©etoegung ber 150,000 2Rann

Muffen. Db jtüar ber franjöfifd^e §of ben toor^errfd^enben

2öunf# hege, ben ^rieben zu erhalten, fo »erbe berfelbe

bo<$ ein Ueberfd&reiten ber preuftffd&n:ufftfchen ©renze bur<$

rufftfd&e Xxuwtn als eine fteinbfeltgfett betrauten.

Aufjerbem toirb ber franzöfiföe @ef<$äftsträger beauf*

tragt, ©e. 2Kai. bes ÄöntgS SSermittelung bei bem Äaifer

toon SKufelanb in Slnforudfj zu nehmen, bamit ©e. 3Waj.

ben Äaifer ÜRifolauS belege, ettoaige feinbfelige 3H>ft<hten

aufzugeben.

3)aS franjöfifd&e ©abinet fefet bolleS Vertrauen in ben

perfönlid&en (Sinflufe ©r. 2ttaj. auf ben Äaifer unb f<$met*

d&eU fi# bes günftigfien (SrfolgeS an ber (Stnttrirfung bes

ÄönigS auf ben Äaifer.

i ©raf ©ebaftiani t^eilt ber ^iefigen franjöfifd^en ©e=

fanbtfdfjaft enblidh noch mit, bafj granfreidh gtoar feine

bewaffnete @inmxf<hung in bie belgifd^en Angelegenheiten

zugeben fönne unb mürbe, man bennoch aber ntd&t bie

Hoffnung fchtoinben laffe, jene ©ad&e gütlich auszugleiten.

©raf ©ebaftiani führt auSbrüdftich an, bafe man toon

SßariS aus bei ben Konferenzen in Sonbon fotoohl als in

Trüffel barauf btutpirfe unb felbfl zu reufftren ^offe, ben

©o^n beS Prinzen *>on Dramen auf ben belgtfd&en %f)ton

zu fegen unb ber Butter bie Stegentfd^aft anzubieten.

sftadfjbem mir 33orf*ehenbeS communicirt, tourbe nod&

hinzugefügt, nrie bas benehmen unb Verfahren StufelanbS

.
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aHerbtngS in SßariS Stuffe^n unb Seforgniß erregt, einmal

nämü<$ $ätte bort bie rufftfd&e Aufhing SUlarm, bann

aber bie Verzögerung ber Abgabe beS ©rebittos bon ©raf

• fotoic bie 99elanntma<$ung beS ©Treibens fcom

Äaifer SRifolauS an ben Äönig Submtg W^W 3)W66iIIigung

unb 3Jltßtrauen beranlaßt.*)

2tuS 2Barf<$au ift md&tS teueres, mir toenigfteuS uidfrt

Mannt 9t.

«erlin, 12. 2>ec. 1830.

SHe legten *Ka<$rid&ten aus Sßofen reiben bis gum

10. b. Slbenbs.

@S ftnb tfoax mehrere ©belleute aus bortiger ©egenb

na<$ 3öarfd)au gegangen, allein nocb ^ält ft<$ bie ©adje

jiemli<b rubig. -ftacb einem Slttertyöd&fteu Sefeble toerben

bie ©iiter fol#er Ueberläufer conftöcirt.

£)em aufgefangenen Briefe eines §rn. o. S^ialinSfy

gemäß Tmb bie ©efinnungen beS pofenf<$en 2lbels unüet*

lennbar. $)o<$ ^at ft<b ber 33auernftanb no<$ md&t bi« s

reißen laffen. ©ine grau to. 2RiltnSfy bot ftdj toergeblid;

bemüht, ibren fatbolifd&en ©eiftlid&en fotoobl als tyre

dauern in geuer $u fefcen.

$)te ßanbtoetyr toom 37. Regiment fam gut ein; nid&t

fo bie aus bem 2Brefenf<$en Äretfe.

$er tfönig ^at in einer (SabinetSorbre ben @r$btfd&of

$unm aufgeforbert, feinen ©influß pr ©rbatong ber

Slutye geltenb p madfjen.

#ier ift altes gekannt auf 9tadf>rtcbten aus Petersburg,

um fo metyr als bie 2Barf<$auer 3ritungen er^len, baß in

9tußlanb eine SRefcolution ausgebrochen fei.

3JHt alter £reue, aber in @ile 9t.

*) Äatfer «RüofouS $atte mit ber Sfaetfenmmg Subtoia $$iltW$
ge&öaert, imb auf ein fe^r entgegenfommenbeS ©^reiben beS Site

gerfömg« t>on Oben $erab geantwortet.

Digitized by Google



71

Der ©ro&fürft Gonftantm f oll mit 30 SBagen bie

SBetdhfel pafftrt fjabtn. Die gürfHn Sottriq foH barauf

Einarbeiten, bafc 3h* ©emabl ins Privatleben jurüdKritt

unb ftdh vielleicht in bie 6<htoei$ refugtrt.

»erlitt, 13. See. 1830.

ift nodh feineätoegeS getoig : ob ber ©rofjfürft Gote

ftantin in Sicherheit ift, Vielmehr hegt man bie SSeforgnifc:

<Sr fönne in ©efangenfchaft geraden fein. Der HReinung,

al* fei bie polnifd&e 3ufurrection mehr burch UntoiHen ber

Polen gegen bie Perfon bei ©rofefürfien, atö gegen bie

rufjtfche Dberherrfchaft herbeigeführt, fann ich je länger,

je toeniger beipflichten, im ©egentheil bürfte bie Sa<f;e

langft überbaut unb vorbereitet getoefen fein.

SWehrere Umfiänbe beftärfen mi(h in biefer ^Meinung.

2luffaüenb ifl, ba& bereit« einen Pofttag eher, afö jene Mafy
rieten au« polen eintrafen, Briefe an« Slmflerbam mel*

beten, bafi polnif<he gonb« bort nicht gu verlaufen feien.

3Jtan fd&liefjt hinaus auf bezügliche Gommuntfationen au«

granfreieb, too bie fiunbe von jenen polnifd&en Sorfätten

nicht fremb getoefen fein tarnt, Selbft im rufftfd&en ginan§=

minifterium ju Petersburg $at man über bie Stimmung
in Söarfdjau am 21. v. 3Wt«. f<$on Seforgmjfe an ben Sag
gelegt. Dagegen ift fehr bea<hten«toerth, bafj man am
6. b. SRtttag« in 9JMtau no$ nicht« von ber Stebettion in

SBarfchau gemußt. @S läfjt ft<h hieraus folgen, baß man
alle (Sommunicationen mit Petersburg ver^inbert unb bie

borthin ejpebirten Couriere aufgefangen fyat, ja felbft

©raf Sllopeu« glaubt, ber Äaifer merbe bie erfte 3ßad^

rieht burch bie gelbjäger empfangen, toeld&e ber ©eneral

Diebitfch vom 3. b. Wittag« von hier vorau«gef<hicft. Der

gelbmarfchaH reift am 4. b. borgen« ab unb birigirt fi(h

auf «romberg, um bort vieUei(ht Wafyiäfyteti vom ©rofj-

fürflen antufmben. @r fanb aber nichts.
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$)ie mit ber geftrigen $oft au$ Petersburg eingelangten

»riefe enthalten nichts 3teue3.

®er ©eneral ®tebitfd(j beabftd&tigte, auf fetner Steife

»efeble $u erlaffen, um ben 9Jtorf<$ ber rufftf<$en Gruppen

gegen Sßolen ju bef<$leuuigen.

2lug bem $ofenf<$en börte t<§ nidjjts -ifteues.

3Wit ^erjli^fter $eretyrung @urer (Sjcettena ganj ge*

^orfamfter Liener 9t.

@ure (S|ceUen§ benac&ricbttge i<$ ganj gefyorfamft, bafc

mein gnäbigfter #err fcor bem 12. b. 3Ht£. bie Steife burd?

SBeftfalen na$ $öln ntd^t antreten bürfte. S)er ®e$.

flrtegSraty ^ommotoijj ge&t borgen — ©onntag 2lbenb3

— babin voraus. S)ie ^ringefftn — toeld&e ettoa b. 10.

ober 11. aus gtfdf)ba<$ eintrifft — bleibt nod) üier 2öo<$en

bier unb folgt bann. 9toftij nimmt feine $rau mit; iö)

laffe grau unb ßinber ben Söinter \)kt unb jtefye fie im

grübiafcr ju mir. — S3iS babin fie^t man flarer in bie

3ulunft!

3$ bin fe^r beforgt über Druffel

!

Unb n>el<$ einen 2lnbUtf getobt $)eutf<$lanb. — 3n

Samern bürfte e3 gefdbtli^ toerben.

2lm @nbe fommt es batyin, baß Greußen unb Defto

reidj mobile Kolonnen errieten, um Stutye unb Orbnung

^erpfietten. —
©raf $>tebitf<$ ifl nod& I)ier. ©neifenau unb

©enerallieutenant ©rolmann toerben ertoartet.

@£ tyaben bie au3fü$rli<$ften ©efpredfjungen ftattgefim--

ben unb man ift fyex mit ben 2lnfi<$ten unb SBerfprecbungen

be£ ruffifd&en gelbmarfd^alls febr aufrieben, um fo mtyt

ba er einen fc^r nötigen 2Jtafjflab über 3eit unb 3#
angenommen gu tyaben f<$eint.

$>er ÜRotl) am Unten Sttyeiuufer — burd& mißratene

©rnbte unb ©todfung ber ©etoerbe, fu$t man babur<$

i
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abhelfen, baft au£ unferen norbifdfjen 3Wagajinen

11,800 3Bi$pel ©etreibe borten gefd&afft toerben. 3toei

drittel fd&ttrimmt fd&on unb trifft jebenfaUS toor hinter

ein. @in ©d&effel Joggen totrb bann 1 3$lr. 23 6gr.—
ein ©d&effel 3»e^l 2 3#lr. 4 6gr. foften.

3$ fyabe ben befonbern Auftrag, in ßöln ein ^enig^

feit&SBureau ju etabliren, einmal bureb alle 3eitungen,

bann bur<$ 9to<bri<$ten, bie man fieb ju fcerfRaffen fud&en

mufe — aus bem 2lu3- tote au3 bem Snlanbe. ©urer

@ycettenj Söobltootten fann mir barin febr belefyrreicb unb

nüfclid& toerben. 3$ nebme bemnadfc 3tyre Geneigtheit unb

3&ren toeifen föatb bringenb in 2lnfpru<$.

3$ Hage noeb immer über -ftofttj!*)

e^eften^ mebr unb ruhiger. 3cb ^abe beute fel)r biel

}u t&un.

Segen 6ie mt<$ ber gnäbtgfteu Stame untertbäuigft &u

gfifeen.

3Rit treuefter SJerefyrung ganj ge^orfamfter Liener

%

Srüffel ift alfo boeb verloren! 2öel(be golgen toirb

biefe mifcglüdfte ©fpebttton na<$ fid& jie^n?

SBürbe ein 2tufru&r ber £ottänber, unterbeffen $rin$

*) ©otttteb Bbolf ©rnft bon 9iofiij unb Scinfenborf, geb.

©ee in ber Obertauftfc 1765, 1785 SBirtlidjer oHnan&ratfy, natym

1787 feinen 2lbfä)ieb, nmrb 1792 SanbeSättefter in ber Dber=

läufig unb ©e^eimer ^inanjraty , 1804 SDberamtStyaitytmann, 1807

Dberconfiftortatyräftbent ju 2)re3ben, 1809 ßonferensminifter unb

1816 Sirector ber SanbeScommiffton. @r toar SRiiglieb be§ ©efyeimen

(SonfeUS unb fyäter be§ ©etyeimen 3totty§ unb in ben testen 3>ö^cn

bor 1831 SJorftfcenber beffelben, audj 2)irector ber ©traf-- unb SJer^

forgungSanftalten, fo hrie audj mehrerer (Sommifftonen, tootyin feit

1816 bie SanbeScommiffion, bie (Sommiffton jur Bearbeitung eine*

neuen 9Rilttärjrrafgefefcbudje3 u. m. a. gehörten. 2lu$ biefem 9ßir=

fen rief i§n jum ityeU bie (Srricfytung be§ SJtinifterialbepadcmentS

im ^atyre 1831. ©r toarb nun DrbenSfanjfer unb ftarb 1836 auf

jeinem ©ute D^ad) in ber Dberfaufty.
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grtebri# SWaftricfyt befefct hält uttb eine 3>cfcnfit>ftettung

nimmt, genügen?

DjDer mujfen ft<h bie SlUtirtett barein nuföen?

2Bic toirb e$ aber, toenn bie Aufruhrer bie preufetfäe

©ren&e tnfulttren? können toir ba3 8. SlrmeecorpS mit

£anbmehr tyineinf$i<fen nnb unfer Sl^einlanb mit bem 7.

nnb 4. (SorpS befefct behalten?

©ernährt jidh je&t unfer SRtlitairfeflem , ba3 nnr einen

2Mf#rieg julä&t?

30,000 2Rann unb gut gefügt bringen alles in Drfe

nung. 9t

SSietoohl mein gnäbigfier ^rinj ftd& beffert, fo ift bie

Greife bod) noch nicht befmitto anberaumt.
|

£)er £r. 3Hinifler t>. ©renn hat fehr fräftige unb jtoed*

madige SßoIijei=3Jiaf?regeln $ur ©eaufftd&tigung bieler burch

bie franjöfifd)en ©runbfäfee corvumpirten Slbli^en im ©rofj*

herjogthum Sßofen getroffen.

2)er Äönig ber ÜRieberlanbe ha* bei bem bteffeüigen

#ofe barauf angetragen, baß bie beabftchtigten (Sonferenjen

ber 3ttinifter ber ©ro&mäd&te in (Siebe gehalten roerben

möd&ten. fenne ben ©efd&lufj unferS (Sabmetä noch

nicht, ©efmfa jener ©onferenjen fyat ©raf £ruchfe3 be*

reite Snftruction erhalten.

@3 unterliegt feinem Stoeifel, bafj Unruhen in ÜTOoSfou

ftattgefunben, toeranlafct burch bie energifd&en 6i<herheit&

maßregeln gegen bie gefahrvolle Verbreitung ber cholera

morbus. $)ie unerwartete Infunft be3 großartigen

ÄaiferS MolauS toirb bie föuhe in 3Ro3fau ^ergefteflt

haben.

Petersburg ift mit üuarantatnesSlnftalten umgeben; in

allen 6tabtfcierthetlen ber rufftfd&en Jpauptftabt fmb #oftri*

täler eingerichtet unb in allen Käufern toirb mit ©hlorfall

geräubert.
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(Sure @jceßen& toürbe mich &erpfUd;ten, Wenn 6ie mir

uach $öln fc&reiben ließen, toa$ 6ie über ben gegenwärtigen

3uftanb ber fran^öftfchen Slrmee ttnffen; toie bie Gruppen

in ber SRähe unferer ©ren$e toertheilt finb k. lieber ben

3uftanb unb bie $i$location unferer beutfd&en Sruppen^

corpä »erbe ich Don #rn. ©enerallieutenant äßoljogen

getoifcliche SluSfunft erbitten.

3ur Unterhaltung ber gnäbigen Sterne bemerfe idj

fchltefjluh, bafj bie £eirath jhnfdjen ©räfin SHejanbrine 2llo*

peuS unb gürji Sennin nicht 51t ©tanbe lommt.

springeffin Silbrecht ift guter Hoffnung.

2ttit $erjlt$er Ergebenheit 8t

äöln, 30. Slucj. 1831.

(Surer (SyceHen§ ^od^gefäUige ©enbung toom 29. b. ^abe

ich tic^tig unb banfenb erhalten.

3>n Belgien finb alle franjöfifdhen Struppen auf bem

föiicfmarfche unb felbft Raffelt ift am 28. geräumt.

$)er ßönig toon £oHanb hat ben Söaffenftillftanb auf

fed&S lochen, ber ihm mittelft be3 Sßrotofoflß 3Gr. 34 pro*

ponirt ttmrbe, angenommen.

ÜRach ber neueften Berechnung famt, toenn bie fämmts

liehen %xupptn, toeld&e jur üftorbarmee beftimmt toaren, in

Belgien etnrücften, biefelbe betragen haben:

ßinten * Snfanterie 31,032 äRann,

Seilte Infanterie 10,316 „ 41,348 3K. Infanterie,

(Siirafftere 3616 Sßferbe,

Dragoner 1928 „
SanjierS 964 „
©haffeurS 2048 „

£ufaren 3072 „ 11,628,

78 bekannte ©efchüfce,

mas inbefe nityt ju benten ift, ba fein Regiment bie toolle

ßriegäftärfe erreicht hatte, unb namentlich bie (SaüaUerie
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bur<$ 3wrücflaffutt(j toon $)epotä fotoie roegen ber Sftefruten

unb dementen gettnfc $ö<$ften3 mit 2
/3 ber angenommenen

6tärfe au^urütfen toermod&ten.

<g$ flehen: «at. befp.@ef$. = Wt. 6aD. gnf.

3n Belgien 48 72 78 52,976

9ln ber Sßorbgrenje 7 6 12 6,998

2inber@ren5e0.Su5b.

u. b. 9tt)einprob. 33 66 108 38,810

3m @lfag 16 24 108 16,044

3n ber 1. u. 18.

3Mit.*2)toirton 37 48 72 39,600

9JHtr)in befinben ftdfj auf ber Sinie bon ber 3Keere$füfte

bis Bafel 139 Bataillone, 216 @3fabron3, 378 bekannte

©ef^üfce = 154,434 ÜHtonn (Satoatterie unb Infanterie,

ioobet bie fcoKe $opfjar)l na<$ ber $rieg3ftärfe beregnet

unb roeber bei ber Infanterie no<$ (SabaHerie ettoad für

Depots angefefet ifi, fo ba£ bie ©t&rfe für ben SRarfdj

125,000 3Kann f$roerli<$ überfd&reiteit bürfte.

$)a e£ jebenfaHS fet)r rriel beffer ift, ben gfeinb t/ötyer

ju tayiren, als er u>irlli$ ift, fo t)abe tclj bie rjotte ftrieg&

ftärfc meiner Beregnung ju ©ruube gelegt, obroofyl i$

fet)r roor)l roeife, ba& bie grangofen fie bei roeitem ni<$t

erreichen.

SDiefe jiemlid^ flare Ueberfid&t — liefert im herein

mit ber BerR<$erung be£ franjöftfd&cn ©ou&ernements unb

ber ettoa£ calmirten Stimmung ber friegSlufHgen Jßartyei

ben fiebern Beroete, bafe roir r)ier rur)ig aKem entgegen

treten fönnen.

Berer)rung3t)ott unb ganj gefyorfamfr &

tfohi, 5. 8ept. 1831.

2Ba$ ba3 franjöfifd^e ©oubernement in Bepg auf

<Santonnirung&2lnftalten bei gorbact) üeranla&t, ift eurer

•
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©pceUertä Mannt; ebenfo ba& ein 6anitcU&<Sorbon ge-

bilbet mirb.

©3 follen

2 Bat. Dom 13. leisten Regiment aus S^tontriUe,

2 „ „ 17. „ „ „ £oul=9ianc9,

2 „ „ 26. 2infett*3nf.--9teg. „ 2Refc,

2 „ /, 53. ,, ,, 2J£e|,

2 „ „ 58. „ „ ^anc^
1 „ 10. „ „ Bietfc^faWurg,
1 „ „ 47. „ „ Songtoty,

£otal 12 Bataillone bis gum 5. b. an ber ©renje aufge*

flettt fein.

2luS SflonS erfahre i<$ Dom 2. b., bafc an jenem Sage,

eine Batterie in Braute le ßomte, in ©oignieS baS

44. SiniensSnfanterie-'^egttnent , in Mmty, bic^t öor ÜDtonS,

aber ein bebeutenber guljirparf geftanben tyaben, fcon

bem aber bereite Slbt&eilungen na<$ granfreid^ jurüdfge*

fe$rt feien. 3n 2ÄonS befanb fufr baS 25. fiinien^nfanterie^

Regiment, nämlid& 2 Bataillone in ber ©tabt, baS 3. anf

ben Dörfern gegen bie franjöftfdfje ©renje jn. S)aS

65. ßinien=3nfanterie^egiment mar f$on auf SJtaubeuge,

baS 11. über 2ltfy nad? (Sonbe abmarf<$irt.

#ö<$ft merftoürbig finb bie Erörterungen/ toeld&e am
29. b. SlbenbS im (£nglif<$en Dberljaufe, burdj) £orb Sonbon-

berr$ veranlaßt, ttyeilS bom Sorb ©rety, fyauptfäfylity aber

toom ^erjog üon Wellington gegeben würben. Söie audfj

atte biplomatifd^en Bemäntlungen auffallen mögen, eins

ift un&erfennbar, nämli<$ bafe bie öffentliche 3Mnung in

©nglanb ber granjofen Bertoeilen in Belgien mit großem

2BibertoiHen betrautet.

©raf Srud&feS folgert aus Sßrtoatnadjjrtd&ten aus 2on-

bon, bafc ©nglanb bamit umgebe, bie Stabt Antwerpen

SU befefceu unb fi$ bur<$ biefe -äftafjregel gegen bie @efal;r

fidler $u ftellen glaube, toeldfje aus bem verlängerten 2luf*

enthalt fraujöfifcljer Gruppen in Belgien ertoadfjfen fönnte.

$er von graufreid& gemalte unb fcou (Snglanb unterfiü&te
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Antrag an ben $öntg bon #offanb, bie Gtitabette toon

Slnttoetpen $u räumen unb bagegen SSenlo fogtetd^ lieber

in SBeftfc nehmen, ifl im §aag nt<$t acceptirt tuorbcn.

2ßie id) aus Berlin työre, I)at ©raf £ru$feS bcn 2luf=

trag, bie nieberlänbifdje Regierung fo&iel als mögli<$ jur

9to$giebtgfeit ju vermögen unb fie auf bie ©efa^r auf;

merffam §u madfjen, toeld&e barauS ertoa<$fen toürbe, tpcnn

bie (£onferen& erflärte, bafe fie i^re guten SMenfte jur

Sinigung jnrifdljen beiben Parteien jtoar aufgebe unb

es tynen allein überlaffen toolle, toie fie ft$ biefcr^atb

fcerftänbigen fönnten, juglei<$ es aber loieber^olen müjfe,

baf* bie fünf 2M<$te auf feinen gatt ben 2öieberauSbru$

ber getnbfeligfeiten gefiatten, fonbern bem angegriffenen

Steile mit bewaffneter $anb ju £ülfe eilen toürben, in=

bem fie bie 2lufre<$t$altung beS allgemeinen griebenS al§

ben $auptgegenftanb iljrer toofylmollenben gürforge

btttafytn würben unb feft entfd&l offen feien, ft$ ni$t

untereinanber foegen beS einfeitigen SntereffeS §oh
lanbS ober Belgiens 311 entjtoeien!

53ei ©elegenfyeit einer für$U<$ ftattgetyabten Unterrebmtfl

jtoif<$en Sorb ©ranfcille unb ©raf ©ebaftiani fam bie £)emo;

lirung ber belgif<$en gelungen unb bie Dccupatton Bel-

giens bur<$ fran^öflfd^e Sruppen jur Spraye, ©raf Se*

baftiani toerrid&erte, ba& le|tere aufhören foHte, fobalb

Belgien fcor jebem liebereinfall ber £oHänber gefi<#ert

unb toeber toon S)emolirung ber gelungen, no$ bon bem

SDefinitit) s £raftate abhängig fein follte; toegen ber

gefhmgen toünf<$e granfrei<# mit ber betgifd^en Stegierung

unmittelbar ju unter^anbeln, fi<$ übrigens aber mit ben

anbern öier 3M<$ten über bie ^auptpunfte gu toerfiän^

bigen; es fei biefeS für granfreity eine @fyrenfa<$e, aon

loeld^er iie 2lufre<$ttyaltung ber Regierung utib i^reS frieb;

lid&en StyftemS größtenteils abginge, alfo nur eine got;

malität. $>enn übrigens fei ber 3U biefem 93e$ufe na$

$afel gefd^idfte Marquis Satour-^aub.angetoiefen, ganj md)

ben Anleitungen bon ©ir 31. Stbair p »erfahren unb M
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mit bemfelben hierüber toerfiänbtgen, fo bajj bie (Son=

fetenj Sir 2lbair i^rc 3>nftructtonen barüber jufommen

laffcn unb mit ©i<$erfyeit barauf rennen fönne, bei bem

franjöjtfdjjen SeboKmädljttgten feinen ©d&Wierigfeiten

begegnen.

8orb ©rantriHe bat geantwortet, erfllid& ernftli<$ auf ben

fofortigen 3lbmarf($ ber Armee beS3ttarf<$allS@irarb gebrun*

gen, zweitens feine 3toßifel geändert, bafc ßnglanb unb bie

bret anbem 2Rä<$te barein Willigen würben, bafj granfreiefy

fic^ in bie Unter^anblungen wegen ©dfjleifung ber geftun-

gen unb 2Ba$l berfelben mifd&e.

3för ganj ge^orfamfiter 9i

tföln, 8. ©ept. 1831.

9tod& ber Annahme beS fcou ber Sonboner ßonferenj
#

mittelft Sßrotofoll *Rr. 34 üorgefd&lagenen fed&swöd&entticijen

2öaffenftittftanbeS fd&eint ber Äönig ber Stteberlanbe fid&

baS Siedet t>or$ube§alten, toom 10. f. 3ft., wenn bis ba^in

fein $)efimtfosSfraftat ju 6tanbe gefommen, fo ju Rubeln,

wie es baS öefte feines ßanbeS erl;eifd^en Wirb; es bürfte

5war hiermit ni<$t gemeint fein, bafe bie geinbfeligfeiten

wieber anfangen würben, bod& glaubt ber Äönig ber 9tie;

berlanbe, &om 10. Dctober ab bie SBefugnifc baju ju §abeu.

$>er Äönig will t>on ben SBebingungen ber ©eparationS;

SWte unb ber Annette beS 12. $rotofoIIS ni$t abge&n

unb, otyne angripweife ju fcerfatyren, beabfi^tigt ©e.

SRaj., bie ©renje feines Steides mit gewaffneter £anb &u

toertyetbigen.

' Ob bie Sonboner (Sonferenj Jenen S)efmttto*£raftat

binnen fec^S Söodjjen $u ©tanbe bringen fanu unb wirb,

(äffe i<$ bafyingefteHt fein.

6ure @yceUen$ werben aus bem Boniteur toom 3. b.

entnommen &aben, bafe nur bie 3)toinon 93arroiS vorläufig

in Belgien bleibt. SDte öffentlichen Ausbietungen sur %ex;

pflegung biefer ^nippen finb bis jum 3. Dctober geftellt.

SKarfd^att ©erarb öerlä&t am 9. b. 9itoeHeS.
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S)ie größere SHSlocationäberorbnung ber franaöfiföen

Struppen begann geftern unb toirb ^eut conttnutren. 2>te

Regimenter, fo bei 6t. £roub unb £trlemont geftanben,

fottten ben 8. b. abmarfd&iren. $)a$ 25. Sinien^nfanteries

Regiment, ioeld&eä am 4. b. in 2Ron3 Sßarabe §atte, be*

tarn an jenem &age no<$ auf brei £age ChiartierbtttetS.

S)aS 7. 2mien*3nfanterie*ftegünent ifi f<$on nad& StoeSne

abgerütft, baS 11. leiste Infanterieregiment nad& (SonW

mit 2 ^Bataillonen unb SBalencienneä mit 1 SBataiffon, baS

22. Simens3nfanterie*Regiment nadfj SBalenäenneS, ba§ 19.

unb 38. na$ Sitte, ba§ 65. na<$ 3Haubeuge, 2 Batterien

nad& Sitte.

lug Berlin erfahre i$ nur, ioaS bie ©taatSaeitung

fagt. —
2öie toirb bie Cholera tyier — Äöln — in ben f<$mu|igen,

engen, fd&on jefct fcerpefteten ©tra&en unter ben 3Raffen

t)on 2lrmen nmttyen.

Sott fei mit S^nen unb ben 3föngen.

©anj getyorfamft R.

@ure @ycetten$ toerben beim (Smpfang biefe£ toofyl fcfyon

ßenntnife erlangt ^aben bon bem Sßrotofotte ber Sonboner

ßonferenj toom 29. Sluguft bis 3. ©eptember unb au&er*

bem miffen, baf$ bie ©enbung beS fran^öjif^cn ©eneralS

SBaubrarb na<$ Sonbon otyne (Srfolg toar, ba8 englifäe

Gabinet tnelme^r auf ba§ bringenbfte bie ganje Räumung
Belgiens »erlangt unb ben Intrag, ba& (Sngtanb ton

feiner Seite gleichzeitig Intmerpen befefcen möd&ten, Don

ber £anb gehriefen ift.

3$ bin fetyr neugierig $u »ernennten, toa3 hierauf in

$ari$ bef$loffen hrirb, unb bitte ®ure (Stettens red^t

bringenb, mir mttjutyeilen, toaä ©ie burdj) £rn. to. 2Ber*

ttyer bavüber toernetymen. 3)od(j beharre i<$ meinerfeits

bei ber STOeinung, bafr granfrei<$ jefct nachgeben fanit,

otyne toon ber Dppofition etmaä befürchten ju muffen.

©ott behüte ©te. mit atter Sld&tung R.
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Berlin, 13. 2lprtl 1832.

£&etlä Unmodern, tbeils 2lbtoefenbett tyaben eine

Unterbrechung in meiner $8eri<$terftattung toerurfadjt; aufcer*

bem mar aber audj nid&t fciel toon ^ier ju melben!

©ebr begierig bin ity p üernebmen, ob toir (Sure (Sp

ceüen^ um Dftern biet ertoarten bürfen?
sJ)Zan färbtet — bafc ba3 tytx auSjuarbettenbe (Senfur*

gefefc febr liberal auffallen ttrirb; id) enthalte mid; allen

Urteils, ba i<3) bie ju ©runbe §u legenben Sßrinjtyien

eben fo toenig fenne, als bie mit biefem ©efd&äft beauf-

tragten ^erfonen, tooüon in jefciger 3eit gar biel ab*

bangt.

®te SBerfyanbluug mit Stufelanb toegen ber tu Sßveufjen

no<$ befinblichen Sßolen macht fciel Söeitläuftigfeiten unb

bierin berjögert fich bie Slbreife be8 no<h ^ier bertoeilenben

©enerallieutenants fc. SRafcmer.

©ie »erben e^eptcnS eine SBiberlegung beS betoufiten

Briefes in bem £emt>3 unb auch eine besüglid&e ©ro*

cbure über bie Vorfälle bei gifd&au :c. lefen. 3ft. fc. 93ranbt

bearbeitete biefe Sßücen; näcbftbem ift £r. SBarnhagen to. (Snfe

beauftragt, eine aftenmäfjige offizielle $)ar|Mung aUe3

beffeu au entwerfen, toaS über bie SBerhältniffe mit ben

Sßolett re<$tfertigenb ju fagen ifl

$)af$ ©raf (Slam nrieber alliier ertoartet toirb unb Wlu

litairsSlbgeorbnete be3 7. unb 8. Slrmeecorps eingelaben

finb unb fol<$e in Oer Sßerfon be£ batyerifchen ©eneral=

Uftajorä fc. Bertling unb fönigl. toürtembergifchen ©eneral-

Chiartiermetfter Sangolb repräfentirt toerben follen, ttriffen

(Sure ©yceUenj toohl f<$on.

gür bie gnäbigften tarnen, benen i<h mich untertänig

SU gü&en lege, beriete ich f<hlie&li<h no$, bafi bie (Sbel^

bame %xL 6o^ie SaSmunb ftch mit bem neuernannten

glttgelabjutanten unb bie ©räpu Stögen ©d&lippenbadj;

mit bem rufrtf<bcn ©efanbtfcbaft&Gommte §rn. fc. Dfferoto

toerlobt haben.

^reufcen unb ftranfret*. 6
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^rtttjcffiti Stleranbrine reift borgen na$ 2fte<flenburg

jurücf.

©raf 3Ral$a^n in Hamburg ^at feinen ©efretär, £rn.

D. Tormann, am ©#arla<$fieber verloren, ©ein ältefto

©o^n liegt au<$ an ber nämltd&en ÄrantyeU barmeber.

^erebrungeDoH nnb gans ge^orfamft 8L

33erlin, 17. Styril 1832.

@urer (Sjcellen$ fann ity Don tyter aus ntd&ts @r&eb--

U$e3 melben, toaS ©te nid&t f<$on toü&ten.

Söegen ber $oleu fe^lt immer noc$ bie SlntiDort au$

Petersburg; ber Beamte, toel^er £rn. £otoe über bie

©ren$e tranSportirt, tft toieber in loco.

£aben (Sure ©yceHenj benn Äenntnife Don bem burety

©e£. Sflat^ Gimborn aufgearbeiteten <Senfur*@efe&? $>ajfelfce

Don ©raf Söernftorf unterjeid^net, circulirt jefct bei ben

3Jliutfterien unb fott fetyr bebenflid&e ©runbfäfce enthalten.

2Jcmifter D. Slltenftein fyat fi<$ nid^t bamit emDerfianben er*

Hart, be3glei<$en £r. D. S3renn. SWinifter Kampfe toitt fieb fetyr

beftimmt bagegen erflärt ^aben, ebenfo ©efy. 9iat^ 3lncitton.

2öa8 xä) Don ben bartn entmicfelten ©runbfäfcen ge=

l;ört, bat mir fe^r mißfallen.

SBenn ©te ni<$t auf anberm 5öege baDon unterrichtet

finb, fo toitt idfj toobl nähere Äunbe barüber einrieben.

$eute finbet bie (Sinfegnung *) ber Sßrtnjefj (Slifabetty

ftatt, ju ber elf Sßaftoren eingelaben finb.

SBeretyruugSDott unb ganj getyorfamft %

©raf (Slam ttrirb tdglid; erwartet!

*) (Konfirmation ber ^rinjeft ©lifabct^ oon s£reufjen.

»
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33etlin, 18.l3tytit 1832.

Xtx ^rdfibent Kotier ift &eute na<$ Sonbon abgereift.

aKinifter 3Raafc &at einen Ueberfd&ufc bon 3 3RiHtouen

Styaler nac^gettnefen.

^Dic lefcte granffurter 9Weffe ^at eine reine ©tnna^me

t>on 170,000 £&lr. geliefert.

$er Äöntg ifi na$ SßotSbam gegogen, fe^rt ©onnabenb
gum Vortrag guriidt , begiebt ft<$ bann hrieber nad& $ot&
bam unb ift ntd^t belannt, toenn 6e. 3Jiaj. toieber \)kt

fein tooHen.

©ans ge&orfamji 9t.

»erlin, 18. 2Rai 1832.
i

(£3 ift mir $eute aus (Surer @*celleng ^iefigetn Sureau

eine $ü<$fe mit Styee abgegeben toorben.

3$ Utxafyt biefe@enbung al§ ein Seiten, bafe (Sure

©ycettenj mid& nid&t gang fcergeffen unb meine bermeffeue

Sitte ntd&t ungütig aufgenommen $aben. 3$ bitte nun
nod), mir geneigteft ben Setrag ber StuSlagen tpiffen gu

laffen.

Son $ier ift niebts SReueS gu melben. S)er £agliom

unb Seng fcat f$on meiere groben gehabt unb fomit ift

grofje greube unb mel Seföäftigung*

©eftem Slbenb fear bei ©raf Sottum eine (Sonfereng

tt>egen ber in ^reufeen no<b beftnblid&en Sßolen. $)er $er*

gog $arl, ÄrtegSmmifter, 3Äimfter SlnciHon unb ©eneral*

lieutenant to. Dalmer maren be^alb toerfammelt. SBermutfc

!
li# ift eine Slnttoort au« Petersburg eingetroffen.

®e$. 3fatb ^P^ilipp^bom tyat bie (Senfur ber 6taat3=

geituug abgegeben. — ©ie ifl bem £egation&9tat& Secoq

anvertraut, ßrfterer behält nur bas gtnangieHe be8 3n*

fütutS.

3RU untoanbelbarer Sere^rung (Surer (SyceDeng gang

ge^orfamfter Liener 91.

6*
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93 erlin, 19. 2Rcü 1832.

(Surer (SjceHenj liebenätoürbigeä Schreiben Dom 15. b.

hat miä) geftern unenblich erfreut. 3^rc gütigen Söorte

roaren mir ein toahres Sabfal in meinem £eiben. 2Bie

lohuenb ift e3, (Surer @£ceKen$ nur ben fd&toächften 33etoei3

treuefter unb toafjrer Verehrung ju geben; ich erfenne baä

tooHfommen unb fühle mich febr glüd(ltd& in Syrern SBo^l-

toollen.

©ehr begreiflich ift e£ mir, baß @ure ©ycellenj fctyr

geplagt merben. 3l;re plagen derben aber bodh gemife

einen gefreiten Erfolg herbeiführen. @tn fo fd&arfjtuniger

unb fräftiger Wlam fann nur stoedfbienlid^c Littel refp.

ergreifen unb jur Slnmenbung in ^orfchlag bringen.

3<h toeife febr toobl, baß franfen ©emütbern ober

Herren, bie ben 5lbenb ihres Sebent erreicht unb feine

©rfchütterung mehr toabmehmen möchten, ni<$t3 baran

liegt, bie Söabrbeit gu febn unb nach SBebürfnifc energifö

einschreiten, allein bie ganje Sflafchine fällt über fur$

ober lang jufammen, toenn ntdfjt toon irgenb einer ©eite

£anb angelegt toirb.

S)er ßöntg fcbenft toenigen 5Renfcben Vertrauen, ®ure

(fettenj aber gehört unbebingt ju ben toenigen, auf beren

3Jleinung er ©emid^t legt. ®abei ift jefct ber lüic^tigc

Umftanb eingetreten, ba& ungeachtet aller übrigen menf<fc

liehen ©ebrechüchfeiten , SKinifler ^ncillon bie SBabrljeit

hört unb fie auch verträgt, ohne eigenftnnig $u »erben

ober ju fein. Slufeerbem fleht er ben Äönig öfter, unb ba

2lnctHon mit gürft äöittgenftein gut ift, fo fann fcon

biefer ©eite au<# mitgemirft merben.

3(h bin bemnach überzeugt, bafe (Sure ©ycellenj jefct

recht triel baju beitragen fönnen, bafe ben beutfehen

brechen grünblich beigefommen toirb.

$er $ronprin$ ^at e§ fi(h angelegen fein laffen, 2fa*

ciüon unb (Subbern ju oerftänbigen, unb legerer hat auf--

ridhtige SWitmirfung unb Vertrauen ?? feinem neuen

@bef fcerfprochen.
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@urer ©ycettenj ^atte i# toorgefiern 5x1 melben ben

SSorjug, toel$e Slbftcfyten man mit $annofcer, Äaffel unb

Hamburg \)<xt. ©ie finb fe^r gütig, baß ©ie mtdj> borten

beftimmen.

@S tfl ein eigenes 2)tng mit mir! $er ßönig toitt mir

tootyl, (at mir fogar mittelft 5ltter^^fter (SabmetS^Orbre

toom 10. 2lprU 1830 eine btplomatifäe Aufteilung jnge=

ftd&ert — bei* Äronprin§ toünfd&t mir eine Aufteilung —
2ßi|teben ift mein aufrichtiger ©önner unb 3JHnifter 2ln-

citton §at mir bie bünbigften Anerbietungen gemalt, als

er no<$ nify über mid& bisponiren fonnte. Aufjerbem

fpradfj (£ure <5ycettenj &ort$ettyaft für mity — unb bennocty

tpirb mir alles bei ber 9tafe toorbetpafuren. SSicle Don ben

$u&or genannten ^rotcftoren finb ungeftellig.

©eitbem SlnciHon ernannt ift, fafy iä) i^n no$ nt<$t,

ba t$ überhaupt feit a$t £agcn baS 3immer nicfyt t>er*

lieg. — ©d&toer ift eS, t>on fid& ju fpredjen.— 2Kit gürft

£Öittgenftein fpracf) iä) niemals über biefen ©egenftanb.

2ßenn ©ie mir aber fagen, bafc gürft Söittgenftein „mir

toofyl unll", fo lüill iä) einnal oerfud&en , mit itym bejftalb

mid) ju unterhalten. $)odfj erwarte id> tyierju ©urer

ceUenj ausbrücfltd)en 9tath in jtoei Sorten.

©eit geftern !ann i<$ fcou hier nid;ts berieten.

3JMt treuefter Verehrung unb gang getyorfamft 9i
1

9t. ©. ®ie Sßferbe toon ben beiben ÜDhmitionS*, ber

einen ^anbtoerfS^ unb einer Saboratorien Kolonne &on

ber 7. unb .8. 21rtillcrte--$rigabe (Äoblenj unb $öln) finb

an bie 4. Angabe ju fünfter abgegeben, jur 9Jlobil-

mad&ung berfelben ohne Söcjpannung ber Kolonnen. 2)er

9left t)on ben Sßferben, toeldje nicht jur völligen S3efpan=

nung ber 4. 33rigabe nöthig finb, foUen in ein Sßferbe*

$)epot gu $öln vereinigt werben.

S)ie 9Rannf<haften jener (Solennen unb bie ber Stefertoe-

(Sompagnien, etma 800 3ttann, finb eutlaffen. —
SBaS bie aorgeftrige $olen=(Sonferenj bei ©raf Sottum

Digitized by Google



86

für ein »efultat ^erbetgefityrt, fann i<$ eurer @;ceQenj

nid&t Berichten.

©eneral 9tafcmer unb ©eneral $fuel fotten bis nad?

ben 3Äanoeubre3 allster t>ertt>ettch.

^ßrinj 3tab$tttril, Sßaulme Vitale unb i^re SJtoma fmb

refo. gefieru Slbenb unb §eute ftrity nad; £öpltfc jum ©e;

burtstage toon Sßrinaeffin Souife gereift ©eftern faty ber

Äönig @raf Slam, ©eneral SBangolb unb Bertling, au$

#m. D. Äüfter jur £afel bei ftö&. 2lu<$ 9ftarqute S)ak

matien nebfi 9ttta$e, (S&ef be Sataitton Xinau.

§r. ü. Sorban ifl fceute abgereift, fo au$ ber fäd&ftföe

ßönnertfc, ber na<$ 2fttin<i)en beftimmt ift. i

©anj ge&orfamft S.

Berlin, 21. 9Hai 1832.

Sttittelft 2UIer$. (SabinetSsDrbre t>om 19. b. 3Rt3. $at

©e. 2Raj. ber Äönig bem ©enerallieutenant 3. tt. Säger

befohlen, mit bem 4. SlrmeecorpS in bie alte @ar--

nifon jurücfjufe^ren.

Ob bie polittfd&en SSerfyältniffe eine fol<$e ätta&regel

mottoiren, laffe tdfj ba^ingefteHt fein.

S)er 9tücfmarfd& nrirb untoeraüglt<ij toor fid& ge$n. £eute

getyen bie beSfattfigen Stnmetfungen be$ ÄriegSminifteriumä

per ©fiafette nadjj Äöln.

älfo au<$ in Sonbon $at ber Söitte beS SBolfeS ben

Sieg baöongetragen!*)

3<$ bin immer nodfj leibenb unb ge&e ni$t aus.

3n leidstem ©inne toon Berlin melbe x$ ©urer ®p
cettenj aber, baß äRtte. Saglioni in ber ©quipage be$

©rafen Siebern ber großen Sßarabe bettoofynte.

*) Kalbern am 19. SWärj 1832 eine erbitterte Debatte über bie

©efammtannatyme ber SReformbtE ftattgefunben $atte , entfdjieben bie

©emeinen mit 355 gegen 239 (Stimmen au (fünften ber Reform.
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®ie £ocfoeU be$ gräulein t>. »rodtyaufen toirb ben

26. b. ftattftnben. 3e|t fd^trrelgt grl. ©milie fd&on in bcm
2lnblt<f ber fd^öuen ^achtbauben, battifhten £emben unb

Unterhofen, tDeldfje fie in granbiofem ©efd&enl burdjj grau
t>. SBertyer aus $arte empfing!

3ftit treuer SSerebrung 3t

©raf föeebe $at baS falte gieber.

Berlin, 23. 2)tai 1832.

(Surer ©fcetten^ tbeile i<# umfle^enb in Slbfdjjrtft ben

Slllertyöd&ften SBefetyl fcom 19. b. mit, toonacb ba3 4. Slrmees

corpS jurücfberufen loirb. Ungead&tet berfelbe bereits ey=

pebirt ift, fiuben im 6taat3minifterio bariiber &erf<$tebene

Meinungen Patt; fünfter 2lncülon bat fidj fefcr entfd&ieben

bagegen ausgebrochen unb ber ©egenftanb hat beute in

ber @onferen$ abermals jur Sprache gebraut »erben

follen ;
nichts befto toentger bat ba£ ßriegSmiuifterium be*

retts am -Montag Slbenb bie .betreffenben befehle au$ge=

fertigt.

SDerßaifer mx SRufelanb toiD bie Slmneftie nicht »eiter

aufnehmen, bat nid^ts bagegen, wenn man bie 4000 $olen

— fo ft<b noch unter preu&ifcbem ©ebufc befinbeu unb auf

preufeifdjje Uufofteu verpflegt »erben, felbft mit ben

äöaffen über bie ©ren$e treibt. $)a$u toirb fieb ber Äönig

nun nicht toerftehn, irielmebr fott jeber, ber toietteiebt £uft

^aben möchte, na<h $olen äurüdßehren (auf eigene ©efabr),

bie übrigen follen üerbältm&mäfeig in ben bieffeitigen $ro-

binden bis jur (Slbe Dertbeilt »erben unb fid& burch Arbeit

ben Unterhalt felbft fcerbienen, loährenb fie bis jefct pro

2ftann 4 ©gr. tägli<h erhielten.

©eneral -ftafcmer gebt greitag SlbenbS ab
; auch ©eneraU

lieutenant Sßfuel.
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2Ba3 ber £er&og toon Coburg tyier Witt, Weife idfj tu$t

2lu8 (Slnglanb Nörten wir m$t$.

3Jtft auägejetd&netfter Sere^rung (Surer ©jceHenj gatt|

gefyorfamer Liener 81.
-

@. fömgl. ©eneral = ©ou&erneur ermangele tdf) ni<$t,

ganj ergebenft &u benad&rtd&ttgen, bafj be3 ÄönigS attajeftät

mittelft 2WerIj. (Sabinetäorbre &om 19. 3)tai 1832 ju b.e*

fehlen geruht $aben; bafj

1. ba£ 4. 2lrmeecorpS beu 9fäicfmarfd& in feine früheren

©arntfonen antrete;

2. ba3 28., 29. unb 30. Infanterie--Regiment auf ben

©tat fcon 678 Äöpfen, nämlicl): i

61 Unteroffiziere incl. §8ataillon3fdf>reiber, I

17 ©pielleute incl. $8ataillou^£ambour ober §ov

t
nift unb 600 ©erneuten incl. ©efreiten trete;

3. bie 7. 2lrtilterie=23rtgabe auf 48 befpannte ©efdjüfce,

too&on bie Hälfte reitenb bleibt, tterminbert Werbe;

4. bie 4. 2lrttHerie=$rigabe ben ie&igen grieben^ßtat

bon 36 befpannten ©efd&üfeen annehme unb mit 3lu^

nabme ber brei geftung&ßompagnten, weld&e für jefct

in bem 93ereidf) be$ 7. Slrmeecorpä in $Winben Der--

bleiben, im 4. (5orp3 bisloart werbe;

5. ba3 37. 3"fatttoie5*ftegiment (5. 9lefert>c) na# bem

Sftyein abrüdfe, um ben bort ftef;eubeu Gruppen

eine (Meisterung im ®ienpt ju gewähren, unb foH

e3 bem 8. SlrmeecorpS attad&trt werben.

Berlin, 21. 2Rai 1832.

$)er Äriegäminifter.

(gej.:) £afe.
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Berlin, 24. Wlai 1832.

eurer ©yceUcnj ©d)reiben fcom 20. b. erhalte id) foeben,

too e3 f^on §u fpät ift, mit bcr heutigen $oft bafür

innigft ju banfen
;
bod) fann t<b mir bie greube nid^t Der»

fagen, meine Slntmort jefct fd^on ju borgen fcorjubereiten.

deinen Kummer über bie Sftücffe^r mit (Son*

forten unb ©runbfäfcen ^abe icfy (Surer (Sycettenj fd&on

mebrmate auSgefprocben. — 5Dic folgen finb unau§bleib=

lief); fte lajfen fidj niebt fort bemonftriren; fo unbequem

e3 au<$ ift, in bie unfehlbar trübe 3u^nft $u blieferi.

9flinifter SlnciUon ^at mit möglicher ßlarbett ben ge*

fabrnoflen ßuftanb Europas gefc^ilbert unb entfd&ieben

gegen bie 3urücfberufung be3 4. 2lrmeecorp3 gefprod&en —
beffen ungeachtet tfi biefe ^aferjgel burdjgefefct.

93ei bem aufgeregten 3uftanb in ^etnbapern*) unb

©t Söenbel 2C fann granfreid;, jumal bei bem $ort*

fdjritte ber linfen ©eite, fe^r leidet einmal etnrütfen unb

ttnr erleben einen Affront, tote bie Defterreid&er in

Stalten. 3$ fü^re nur bieten einen gall an, toäbrenb

fi<$ Hubert ©rünbe gegen ben SBefe^l t)om 19. b. moti=

fciren laffen.

©lauben 6ie mir, fyitx haftet nitytä — alle ©ins

brücte ber NatyxityUn auSSonbon, alle Säuberungen be3

ft$ fcerfdfjlecbternben 3wftaube£ üon granfreieb, alle 2Bar*

nungen toegen be£ bem 2lu£bru(b naben ©äbrungäftoffeS

in $)eutfcblanb finb termifebt — beä ©rafen ^einrieb

Gebern ©rjäblungen aus Neapel unb ©enua, beä §rn.

to. ^umbolbt^ SBanberungen bur<$ bie ßünftlertoerfftätten

*) $ort bereitete fidj ba3 $ambad)er $ef* »or. ©tebentfeiffer,

Hebacteur be3 ©eftboten, ertiefe einen Aufruf, angebliä) &ur %a1)xt&

feier ber baierifajen SBerfaffuna, in ber %f)at su einem SBerbrübemngS*

feft aller 2)eutfa)en, bie an bem flamtf für bie gretyeit t^eilne^men

tooUten. 3lm 27. 3Kai fanb ba3 geft ftatt, beffen ^au^t^elben

©iebenpfeiffer unb Dr. SBtrty jeboc$ balb banaa? burdj Selbmarfdjall

SBrebe fcer^aftet würben.
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in Sßarte, fotoie bic SWimtf unb ©ra^ic bcr £aglioni

haben bic brobenben $eityt\i &er 3^* Derbrängt!

3nbolen$, £rägbett, ttnentfcbloffenheit ober franfhafter

Körper unb ©emüthSäufianb ftnb au ber £ageSorbnung.

2öaS unter folgern treiben nicht ausbleiben fann, toirb

eher fommen, als man es erwartet. $ie (Sntfchulbi:

gung beS 9li<htmiffenS hnrb jum mentgfien nicht gelten

fömten! —
Ob bie (Smenuung beS §rn. &. 2lrnim aus ^Sartö

fdfjon befinitto befchlojfen tft, taffe ich babingefteUt fein.

3$ &abe Don ihm immer biel ©uteS gehört. —
3Bie ich f$on lefctbin ju bemerfcu bie @^re hatte, ift

es fe^r ferner, fid^ felbft $u einem Soften in Sorfdjlag

ju bringen; um fo mehr bei einem SKinifter, ber mir aus

eigner SBeranlaffung früher Stnerbietuugen gemalt unb

Don einem beftimmten Soften gefprod&en tyat. SBenn es

fich um ßaffel banbelt, fo fpriest toobl giirfl SBittgenftein

ein Söörtchen mit, unb mer tpeife : ob ich ibm bort in

feinen Äram paßte.

3<h gehe überaß ^in, too^in man null, toenn ich nur

nüfcüch fein fann. Slber baS Umhertreiben ift mir jur

Saft. Anfang 3uni gebe ich aufs £anb unb botaniftre

bis in ben Oftober — unter ber 3*ü 6in ich toergeffen. jgitx

reuffirt nur 3ufaU — greebheit ober platte Nüchternheit —
2luS bem Königreich 6a<hfen erfahre ich ueuerli<$, baf$

man bafelbfl toieber plö&lich gegen ben 2lnf<hlujj an baS

preußifebe 3 oUftjftem fehr eingenommen i(i unb biefe ent=

gegengefefcte Anficht toon Seipjig ausgebt

$)te Seipjiger 2fteffe ift höchft brillant ausgefallen —
unfere gröberen £ü<her unb Merinos baben vortrefflichen

Slbfafc gefunben. Unjufrieben finb detail- unb 3Äobe-

bänbler, bie feine große (Annahme gehabt haben motten.

SBon ben je|t hier antoefenben fübbeutfehen ÜMitairS:

bem toürtembergifcijen @eneral §8angolb unb Lieutenant

Sauer, bem baperifdfjen ©eneral Bertling unb Slbjutant

XautphäuS fann ich noch nichts berichten, ©ie toohnen
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gegenwärtig ben grüfyjaljrSübungen bei unb bie $er$anb=

lungen mit ©eneral Änefebed unb ©eneral ßlam werben

n>ol>l fpäter (in fiinftiger SBod^e) beginnen. —
2BaS fagen @ure (SfceHenj baju, ba& ber gürft 9M-

terui$ Don bem bur$ ßidftorn aufgearbeiteten (Senfur*

gefefc in Söien früher eine Slbf^rift befajs (ob burdj)

^awpl?), aU fol<$e$ ©efefe bei bem Diepgen 3ftinifterium

in (Sirculation gcfefct Horben mar. —
3$ glaube (Surer ©yceUenj angebeutet $u &abeu, ba§

<5. Äönigl. $o$eit ber ßronprinj e3 ftd^ fyat angelegen

fein iaffett, ben 2JUnifter SlnciUon unb ©elj. 9tat£ @id&*

Ijorn ju fcerftänbigen. 3$ bin aber ber Meinung, baß

bie$ niemals ernftlid; ftattftnbcn toirb. 6ie finb tfyrer

©ejinnung nadfj ju toerfdOtebenartig , unb babei ifl legerer

yraltif $ fäfytg — toeldjje (Sigenfdjjaft bem ß&ef ganj unb

gar abgebt.

gürft SBittgenftetn loitt 9tu$e, befümmert fic& um baä

®ef<$el)ene nidjjt, tueit er es bod; nirf;t abäubern fanu, unb

getyt feinen getoöl)nlid>en 3öeg fort. $errn fc. 6$tlben

fafj iä) fefyr lange nid^t.

Steinen SBruber erwarte idj tyeute Slbeub jur £odfoeit$=

feier bei grl. 23rodtyaufen.

3)töd&te (Sure (SyceHena unb bie ^od^oere^rte Q^rige fid^

boefc red&t mo^l befinben; S&ucn -fämmtlicfy mic& t^eiU

nefymenb empfefylenb, beharre idj fceretyruugSüoH als (Surer

(Syceffenj ganj gefjorfamfter Liener 91.

Berlin, 27. 2Rai 1832.

Sur Unterhaltung ber gnäbigften tarnen melbe idj)

ehrerbietig, bafi bie Trauung ber %xt Emilie ©rodE^aufen

mit ©raf $)ön$off geftern in ©egentoart 6r. 3Jtoj. unb

beS ganzen £ofeä in ber fogenannten £aUe be3 ßronprin§en

m>r bem ambulanten Slltar be3 tfönigS bur$ ben £of*
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prebiger %biztmxn belogen mürbe. £)ie braut, ganj tu

SBeiß gefd&mütft, mit ben diamanten ber Äronprinjeffin,

foH tote eine magere eble 2ftarmor*©tatue auägefefyen Ijaben.

©ie befam fcon Sftrer ©ebietertn bereu Portrait in brillanten

gefaßt.

2)a3 junge G&epaar $at gleidfo natf) ber bermctylung

bie Steife na<$ $)omanje ju ber grau fc. Sfd&iräfy geb.

Unruhe unternommen Oßrinj ßarl behauptet / e3 toürbe in

bogeläbuft übernadjjten).

3$ flage noti) immer über ben Söiebereintritt beä

©rafen ©rep. 3Me Sfteüolution toirb ftd& in ©nglanb toie

in granfreieb mit bem erfteu ©iege ntd&t begnügen. 3fatr

mit Xrauer fann man in bie 3ufunft bliefen. 2ludj> in

$)eutf$tanb erteilt babur<b bie ©abrang unb Aufregung

neuen 3Sorf<$ub. 9to<$ allem, toa£ t<$ fcom Styeiu työre,

bat bort bie Haltung beä 3Jttntfterii ©rety allgemeinen

Seifall gehabt!

3ttan ftreibt mir unter anbereu toörtli<$ golgenbeS:

„äöie eiu electrifd&er ©<$lag tyat bie 9tod&ud&t, baß bie

$o$e Slriftofratie bem bolfötotllen nachgeben gelungen
toorben ift, alle ©emüttyer ergriffen unb toon allen ©eiten

bört man barüber mit einer Söärme unb Sebenbigfeit

fpredfjeu, bie nur ju beutltdfc jetgt, hrie fe^r man ftdj für

bie ©a$e intereffirt unb toie febr man erfennt, baß ber

ßampf in (Snglanb für ganj ©uropa in be^ug auf ba$

confiitutionelle $rin&ip entfd&etbenb ift."

3)er ßeitungSartifet aus 9Jtün$en Dom 6. bv baß man

"Damit umgebe, alle beutfd&en conftitutioneHen ©taaten mit

preußifd&en unb öfterret<$tf<$eu Gruppen ju befefceu, $at

große ©enfation erregt.

2)a3 ^olen= Sonnte in £of foll febr t&ätig fein unb

febr üiel §ur Aufregung in 2Jtfttelbeutf$lanb beitragen,

au<$ flagt man über bie fd&ledfjte ©eftnuung im ©rofr

ber^ogt^um Sßofen unb ift mit Oberpräftbent glotttoell nidpt

aufrieben. Ueber 3Rinifter brenn verlautet t>on allen ©eiten
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£abel. — 3$ iam e£ nicht beurteilen , ob in btefer

*öe$iehung bie allgemeine Stimme Siedet hat.

@urer ©jceHeuj tyabe ich fd^on öfter t>on ber nicht un*

mtereffanten Abhanblung in ber Allgemeinen Seitung toom

10. bis 15. 3Jiai gebrochen, .gier glaubt man, ba& £r.

t). Räumer ber SSerfaffer fei — anbere meinen öenjenberg,

beffen Schreibart barm nicht bemerlbar ift. 3d) 1)dbe bie

•HJiuthmafjung, bafj ber Auffafc tu Äöln gefertigt ift. Sßrä*

Rbent S)eliu^ ift ettoaS compromittirt burdfj ben Abbrud

feiner angeblichen Aeufcerung.

§aben (Sure (gycettenj bie glugfdjjrift, betitelt: ,,^ein-

^reufeif^ß ©lücffeligfett", erfdjicnen bei bitter in 3tt>ei*

brüefen, gelefen?*) 6ie ift ganj eigentlich baju befttmmt,

bie 9tyempro&in$ aufjutotegeln.

*8on ^ier ift toeiter nid^tö ju melben. Als Se. 3Äa^

jeftät ben ©nttourf jum (Senfurgefefc las, hat er jich fehr

heftig über ®eh- Sftath @i<hhoru auSgelajfen, bie ©runb*

fafce biefer 3tta<htt)erf3 tabelnb.

$)er @eh. ©taatSrath ßüfter ^at fed&S 3öo<hen Ur*

Iaub. grau b. Äüfter tt>iH ihre Schwiegertochter im befcor*

ftehenben Söocbenbett pflegen.

$er Äronprinj unb Anctllon toünf<$en, bafj $r.

ö. Äüfler fi<h mit einer anftänbigeu ^enfion retirire.

S)a§u ttnrb er aber nicht bie $anb bieten.

giirft Sötttgenfitetn ^at mi(h lefctbin tooller ®üte auf*

genommen, $)anf fei e£ (Surer ©yceUeiij mir gettribmeter

@un(i.

3$ bin noch immer untoohl. ©ans gehorfamft 91.

ÜK. 6. $annotoer :c. ift noch nicht hergeben; AnriHon

geht bloä bamit um, ßajfel unb £annotoer ju vereinigen

unb folgen Soften bem ^arifer Arnim ju geben. SDer

ßronprtnj ift ber Meinung, ba& £annoüer, Äaffel unb

*) SBar ben Herausgebern, trofc aller Reinigungen, ni$t gu

©eftdjt gefommen.
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$)armftabt bereinigt fei unb bafc ber betreffenbe ©efanbte

in Äaffel toobnen müfjte. $on 3)armftabts2lrnim ift tyier*

bei nityt bie Sftebe. 5)er #ronprin$ ift fc^r eingenommen

t>on ber3^e, bafj ber preufjtfd&e SunbeStagSgefanbte eine

getoiffe ©uprematie über bie preufjif<$en ©efanbten in

ben übrigen SöunbeSftaaten tyaben müffe.

lieber bie (SnttMtfhrag M tonjlitotionellen Seiend

in Greußen*

3n ftürmifd&er 3ta$t jtüei »nfer!

3)ie franjofifc^en unb beutfd&en 3ournale wetteifern feit

einiger Reit w ©<$mäbungen gegen Sßreufjen. 2öaS i^nt

<5df?ulb gegeben, füllt ein neues SBocabulatre fcerberblid&er

unconftituttoneUer (gigenfhaften. 3Äan toeijj ni<$t, ob man

metyr ben blinben #af$ unb bie Unttriffen&eit jener Slätter,

ober bie geig^eit unb Ungefd&i<flic$fett ber einbetmifdfcen

liberalen SBertbeibtger beilagen foH, unb es fd&eint enbli$

notfytoenbtg, auf ben toafyren 3^ftanb Greußens aufmerf-

fam p machen, um bie toertoanbten SBruberfiämme in

S)eutf$lanb ju beruhigen. — $)ie franjöfifd&e Regierung

$at feit Subtoig XI. geitm bur<$ Sift unb ©etoalt, bur#

ßofleben unb Sntrtgue bie ßentraltfation ber ©etoalt in

ben &änben ber Regierung erfirebt unb julefct unter Na-

poleon errei<$t; aber felbft unter Napoleon blieb bie 9$er=

u>altung unbotlfommen, toetl bie SBatyl ber SRinifter, Sßrä*

feften, überhaupt aller leeren ^Beamten bur<$ i^re Stel-

lung im ©taate, burdjj ityren 6influ& unb tyre politifd^e

©efmnung bebingt fear, toetyrenb bie ted&nifd&e SluSfü&nmg,

bie »efefcung ber Sureauy *c. ber Söillfüljr ber SBorgefefcten

überlaffen blieb. 3« Greußen fennt man feinen Unter;

fd;ieb atoifdfjen goncttonnaireS unb ©mplo^. 3)ie £ierar<$ie

ber Beamten, als toirflieber ©taatsbiener, ift bis $u ben

Unterfetretairen unb föegiftratoren $inab fortgefefct unb in

fi<$ felbft mie eine lebenbige ©taatsintettigenj gegrünbet.
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5)ie sMa\ö)ine, fett langer fttit im ©ange, erhält ftdh felbft,

erneut ftch »on felbft in allen ihren Steilen, jieht fidh

felbft auf unb bebarf nirgenbs ber fremben £üife, um
regelmäßig mit ber Seit fortzugeben unb bie großen ©tun*

ben ber 2Mtgef<$i$te anjufdhlagen. AHe Anftrengungen

finb bur# Äenntniffe bebingt. ©tanb, Vermögen, Religion,

SDenfungSart, politifdhe ©efinnung, felbft Stfaterlanb unb

Nation finb gleichgültig. ®er AuSlänber toie ber $reuße

haben gleite 9te<$te $u allen Stellen. SRur bie technifd&e

©Übung, nur bie gefefelid&e Prüfung über erlangte gähig-

feiten entfReibet; unb toenn au$ in früheren Seiten eins

jelne Aufwallungen unb Mißgriffe ftattgefunben haben, unb

einzelne patriotifdhe üDtänner, tote Söelcfer, bem Staate

baburdfj entfrembet toorben, fo ift ber Mißgriff boch feit«

bem burch Aufteilung vieler jungen Reffen, Hannoveraner,

©raunfdhtoetger, bie in ihrem ßanbe in Unterfudhuug

toaren unb bort feine Aufteilung hoffen burften, mehr ate

gut gemalt toorben. ßein Staat ^at ftdh liberaler bei

ber 3öahl unb Stellung feiner Beamten betoiefen, fein

33eamtenfianb in (Suropa ift gebilbeter, unabhängiger aU
ber preußifche; unb toie bie Aufteilung felbft nur oon ber

Prüfung abhängt, fo ift bie Stauer unb (Sntlaffung gegen

perfönUd&e SBiHführ gefd^ügt, burdh ^ßenfionen bebingt unb

nur Don gefefcltchen ©eftimmungen abhängig. ®er SSor-

tourf, baß ba£ Sanb oon abeligen gamilien nadh ihrem

bon plaisir unb nadh bem Sntereffe ihrer Äafte regiert

toerbe, gleist ber befannten SBefd^ulbiguug beS ©uclio,

ber ftch vom ScrobiluS beftohlen glaubt, unb ba beffen

leere $änbe feine Unfdhulb betoetfen, in ber Söuth noch

feine britte £anb forbert — video, age, ostende etiain

tertiana. SDte $auptmüttfterten, baS -JJttnifterium ber

ginangen, be£ ftriegS unb ber 3>uftij fmb burdh bürgere

Udhe Beamte befefct. 2öa$ aber entfeheibenb ift: alle ©e-

heimenräthe, Dberregierung^räthe, Dberpuangräthe, Dber^

iuftijräthe, überall bie eigentlichen gaifeurS im
aWittelpunfte beä Staates, gehören faft ohne Au^



nähme bem 23ürgerfianbe an; bie ©efcfmftsführttng fetbfl,

bie wahre Regierung, iß batyer auäfdhliefjlidh in ihren

§änben, unb bie wenigen abeligen tarnen, bie unter ein

paar ältlichen unb fränflichen 2Rinifiern nodh fcorfommen,

unb üieUeic^t balb burdj tarnen wie Sehnte k. erfeit

Werben, bürfen auf biefe Söeife fehr unfd&ulbig genannt

werben. 3n ben ^ßrofcinjen ift ber ©tnflujj bes 2lbel3 nod^

unbebeutenber. 2)ie jahlreichen Kollegien in ben fyxc*

toinjen, bie 9tegierung§s(Shefpräfibettten, bie Sßrotrinjial:

unb SBejirfäregierungen; bie $)irectoren, bie 3ftegierung&

räthe unb SKffejfatw, bie Sßräftbenten, SMrectoreu unb SMthe

ber ©eneralfommtffionen; bie Sßräftbeuten, Sirectoren,

SRäthe unb Slffefforen ber DbertanbeSgerichte, Appellation^

höfe, fianbs unb 6tabtgeri(£te zc. finb, wenige 3lu^

nahmen abgerechnet, nur mit bürgerlichen Beamten befefct.

3n ben Weftltchen Böttingen möchten in biefen fämmtlichen

ÄoUegien unter taufenb Beamten noch nicht brei abelige

genannt Werben. 3n ben öfilichen mögen fich einige mehr

finbeu, bodh getoifc nur wenige. $>aä Snftitut ber Sanb-

räthe War $War früher in ben £änbeu ber ©utsbeftfcer,

unb fonnte bei ber unabhängigen ©teHung, bie ihm ba?

mal£ gewährt fcfyicn, ber Freiheit gefährlich toerben. 3e|$t

ift auch biefer 2Kijjgriff gehoben. Slngemeffene ftreng

wiffenfchaftltcbe Prüfungen, wie jte fcon ftegterungäbeamten

gegen ©utsbefifcer ju erwarten Waren, Wiffenfdhaftliche unb

fdhriftliche Arbeiten aller 2trt unb ftrenge ffiontroHe Don

©eite ber ÄoUegien galten bie ©utsbeftfcer entfernt unb

ma<$en e$ ber Regierung möglich, auch biefe ©teilen mit

eigentlichen Beamten aus bem SJürgerftanbe, mit 9tegterung&

fefretairen, föeferenbarien ic. $u bcfe&en unb bie nothwenbige

Hierarchie be3 ©eamteuftanbeä auf allen ©tufen ber Ver-

waltung ohne Unterbrechung burdhjuführen. SDie Sßatri;

monialgeri$tc ber Sftittergutäbeftfcer jtnb nur noch in ben

alten ^roöinjen üorhanben, unb burch ba£ ©efefe, weld^
unabhängige, t>on ben 93ehörben eyaminirte dichter unb

2iffefforen forbert, unb fofifpielige (Einrichtungen unb läfügc
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93ebingungen &orf<$retbt, fo toie bur<$ ben natürlichen

£af3 unb bie ©iferfuc&t ber £)berlanbe3geri$te, bereu Kon-

trolle fte unterworfen finb, ööHtg unf$äbli<$ getoorben.

©ie Oaben für bie 8efifcer allen 28erty berloren, nnb finb

mit 9te<$t ju einer Saft umgetoanbelt, toon ber btejenigen,

tt>el<$en man fte bisher no<$ gelaffen §at, jefct felbft fidjj

befreit toünf<$en, unb bereu gänjlid^e Aufhebung ba^er bem

©taate toeber (Sntfd&äbigungen, toie in öaiern, no<$ 9fce=

flamationen unb Söeitläufigfeiten fcerurfad&en toirb. $)a8

ftebenbe &eer ifi trieüeid&t baS @tn$ige, tt>eldj>e3 »eforgniffe

ertoetfen fönnte. $ie Öftere finb allerbingS häufiger

ttrieber bon SlbeL $>er Sürgerftanb, auf folibeS ©tabliffe-

ntent bebaut unb bem Stetje eines unfrud^tbaren ©lanjeS

meniger jugänglid^, tyat ft<# feit bem legten Kriege all*

mäblidfj in ©itoilfletten unb (SomptoirS $urücfge$ogen. (§&

toürbe einer bejfern $ottrung ber Lieutenante unb übrigen

©teilen, einer »otirung, bie ein foltbeä (gtabltffement ge=

n>ä$rte, bebürfen, um tyn in SDlaffe jurüdEprufen, SBer

aber bie trefflid^e SBetyr&erfaffung be3 ßanbe« fennt, toer

ba toeifj, baß e£ überall ba3 gange SBolf ift, toel<#e3 in

feiner Sugenbblütlje bort erfd&eint, toer bie Vorgänge in

©effen ertoägt, too ba3 Sinienmilitair triel Weniger tootfe

t$üntli<$ organifirt tfi, unb benno$ ben Offizieren ben

©e^orfam toerfagte, als e3 bie 2lufre<$tyaltung ber freien

SBerfaffung galt, ber toirb audfj biefe SBeforgmffe ni<$t

t^eilen fönnen! Söenn alfo nntfltcty bie gro&e 6a<$e ber

europaifd^en 3fretyett, ba3 conftitutionelle 6ijftem in $reu*

Ben gefffl&rbet fd&iene, fo müfjte btefe« ben Beamten, in

bereu £änbe atte£errfd&af*/ jur Saft gelegt foerben. $afe

bem aber nid&t fo fei, bafe Sßreufjen üielme^r ru^ig, aber

fidler ber ^öd&flen conftitutionellen ©ntttridflung entgegen-

reift, tooHen mir in ben ^auptelementen feine« Staate

leben« na<$meifeu.

$a3 preufjifd&e allgemeine ßanbred&t, meldte« in ben

alten Sßrobinsen beibehalten, unb audfj in 2Befty$alen, too

fd&on bie fraujöftfd&e ©efefcgebung reine 33a$n 9<wad;t
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$atte, toieber eingeführt ift, $at afferbingS Mängel. 2>iefe

Langel fd&etnen inbefe größer, als fte mtrflid& ftttb, roenn

man bie Slusfü&rung fenut. $>er ©eift beS attgemeinen

Sanbre<$tS ift burd&auS liberal, toenn er auti) im (Sin^lnen

mand&e Spuren beS $eubaliSmuS ni<$t toemrifd&en m-
mo<$te. @s ift bie Slnerfennung beS ^öd^ften ©runbfafces

aller (SonfUtutfonen: Salus publica suprema lex estot

$>te confequente Sluffaffung unb fcoffenbete StuSbilbung ber

fd&ranfenlofen £errf<$aft beS ä}ernunftre<§ts über aücö

btftortfd&e poftttoe S^ed^t: bie Unterorbnung äffer Sted&te

unter bem Sntereffe beS Staates, unb bie notytoenbige

Aufhebung berfelben, fobalb fte bem ©emeintoo^le entgegen«

gefegt ober ^inberlid^ fdfjeinen; enbli<$ bie knerfennung

beS ©runbfafceS, bafe ber Äönig nidjjt ein ©etoetfyter beS

£erm, ein Äönig fcon ©ottes ©naben im Sinne früherer

Seiten, fonbern blos erfter Beamter bes Staats, Staate

Oberhaupt ift, — biefe ©runbfäfce finb überall im affge*

meinen £anbre<$te anerfannt unb ausgefprodjjen.unb biefe

©runbfäfce finb bie SBafiS aller conftitutionellen $tei$eit.

S)er fernere ©runbfafc, baß alle ©etoalt bom Solle aus*

ge^e unb bem Äönige unb feinen Beamten nur anvertraut

toerbe, ift bie natürltd&e golge. £>er Unterf<$teb jtoifd^en

Solfsfoufcerainetät unb fold&er £errf$aft ift nur föembar,

ba audjj baS SBolf bie Souoerametät nur burd& feine

präfentanten ausüben fann, unb ber Äönig unb bie 33e=

amten, ba fte nur als Staatsoberhaupt, als Liener unb

Stepräfentanten beS Staates anerfannt toerben, fobalb tyre

3eit gefommen, bur<$ anbere SRepräfentanten nadf) 53ef$Iufj

beS Staates erfefct toerben mögen, ffiir bürfen faum

Stoeifein ! ©nttoeber es gibt ein göttlid&eS föed&t beS ÄönigS

tote aller Untertanen, unb fein ©emeintoo^l unb feine

2Biffffl$r über biefem Siedete: ober es gibt ein Söernunft*

redfjt unb ein ©efammttoofyl, bem äffe, Äönig toie Unter«

tränen, unterworfen finb. I/etat c'est moi, fagt ber

Äönig, fo lange er Staatsoberhaupt ift. S)aS SSolf allein

tft fouberalu, fagt baS SSolf, toeld&eS bie ©etoalt über*
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tragen $ai SBetbeS ifl ni$t im Sßrinjty; e$ ifl nur tem*

porär toerfd&ieben. 3flan fyat bem Sanbred&te fcorgetoorfen,

bafc e8 in bcn allgemeinen ^efiimmungen au unbefHmmt, in

bem befonbern S&ett &u weitläufig unb gemtf<$t fei. Da*
ßanbredfjt enthält aHerbingg allgemeine Definitionen, ioeldpe,

hrie $ant toon allen Definitionen bettriefen, ni<^td beftntren,

tjaneben einzelne gäUe unb beifpielStoeife ©rflärungen,

tr»el<^e ben allgemeinen ©runbfafc ttrieber jtoeifetyaft machen,

tyn toerbunfeln, befd&ränfen ober aufgeben, unb enblicfc

eine attaffe $rotnnatalre$te, toel$e nur fn wenigen SBe*

Sirfen anmenbbar ftnb unb beren Slnna&me mit ber toeiter

borgefd&rittenen ©efefcgebung in anbern Sßrotnnjen ober

mit bem ehngen SBernunftred^t im SStberfprucbe gu fielen

fdjjeint. Diefer SBortourf mag gegrünbet fein, aber er ifl

nü&t fo bebeutenb, als er in ber SE&eorie erffeinen bürfte.

Da« fran$öftfd&e ©efefc, fagen bie SSert^etbiger, ifl Wrjer

unb bünbtger, unb bie Slusfityrung ober Stntoenbung

frfjeint fu$ bem Stifter als notytoenbige ©ntftridttung, als

bud&ftäblid&e ©rgdnjung aufzubringen. Da« preufctfd&e ift

toeniger befttmmt, oft toielbeutig unb ungetirife, aber bie

2lntt>enbung ttrirb baburd& um fo freier! ©rofee Seiten be*

bilrfen großer Slnfirengungen be3 ©etfteS! (Sine 3«*/ ^ie

bie unfrtge, &or allem ber freieflen SBe^anblung be$ @e=

fefceä! äRögen bie ©nglänber unb granjofen im 25ud&ftoben

be$ ©efefceä ifyr $eil pnben; ttrir tootten jebeS ©efefe, ba3

ja o^nebteS, tote alles ßeben, in feine SBorte gebannt

unb gef$lojfen ttrirb, ber unbefd&ränften Prüfung unb

6ntfReibung beS ©eifteS an^eimftellen! Daju fommt bie

SßrajiS, toel<$e überall ben tobten »ud&ftaben überttrinbet.

Die preufjifd&e Regierung befolgt ba8 ©Aftern Rapoleon'S,

in Serfefcung unb 2öe<$fel ber Beamten. Napoleon fcatte

polittfdjje Qtoidt. Die beutf<$en Regierungen bebürfen

i^rer ntdjjt, aber bie SBortyetle, toel<$e biefeS ©tyfiem ge*

toä^rt, Rnb au<$ für uns entföeibenb. ®« eintyeimtfd&e

©eamte ttrirb oon greunben unb SBertoanbten leidet ab*

gängig; er ttrirb parteüfd& ober bormrt, o$ne e$ *u a$nen,

7*
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unb bie Sorurtyeile feiner ^ßrotoins, ber Äaftat* unb

Ärämergetft ber ßletnfiäbterei toerben fo nur ju leidet be-

feftigt uhb fcerenrigt. $)ur<$ bie SBerfefcung in ferne *ßro*

trinken toirb ber 93liä erweitert, ber ©eift befreit unb ba3

Sntereffe für ein größeres gemetnfameä $aterlanb ertoecft,

unb ber ©eften* unb *profcin$ialgetft &erf<$eu$t. $>te 2te

amten beä 9tyeinlanbe3 unb ber toeftltd&en ^ro&mjen »er--

ben naty Berlin, ober auf eine Seit w bie öftren
Sßrobinjen toerfefct unb lernen ettoas toon ber jtrengen mi=

litairif^en Drbnung unb regelmäßigen Slrbeit, trie fie feit

griebri<$'3 be3 ©roßen 3^e^ wfy int ßtotl bort ein?

heimtfd& tfi $te Beamten ber alten Sßrotrinjen fomtnen

an ben dtyein, fcergeffen bort i^re berliner Unfehlbarkeit

unb »erben ftatt be3 ferner ma<$enben §8tere3 an ben er*

quitfenben Söetn getoö^nt. SHe toaubernben ^Beamten, ge=

boren unb erlogen in ganj üerfc^iebenen Sßrofcinjen, haben

toeber 2Kuße nodh £ufi, fid^ mit ben tarnen ber abtoei-

<$enben $Probin$ialrechte unb ©etoohnhetten, unter benen

Fte ohnebieS nur furje 8U leben beulen, triel abjugefon,

SDaS £eben ift fur&, bie Äunfl lang, ba§ (Syperiment

jtoeifetyaft! £)ie ©erid&täorbnung aber unb ba3 fdjriftltd&e

Verfahren unermeßlich! SBeim anhaltenbften gleiße ift e$

nid^t möglich, ben überhäuften ©efd&äften üorjulommen,

bie laufenben abjumad&en, bie Sfafie einholen. ßettung

unb 2lufft<$t ifi alles, ma3 fte t>ermögen. 60 fallen bie

meiften unb toeitläuftgfien Arbeiten ben föeferenbarien unb

2tu8cultatoreu anheim, ber rüftigen Qugenb, bie eben bie

Untoerfität fcerlajfenb, nodh rein unb ungetrübt bie allge*

meinen Sßrtnjipten be£ Rechtes unb ber Vernunft betoahrt;

biefen Vorläufern unb SBoHenbern einer beffern 3u*unft/

bie ju ^unberten in jeber Sßrotnnj bei ben £anb* unb

Stabt- unb DberlanbeSgerid^ten arbeiten, unb bereu frifd&er

SBlttf vom 2lftenftoube no<$ nid&t Derbunfelt »erben fonnte.

$>te SfaSfoüdjfe ber Sofalgetoohnheiten, bie bunfeln ©puren
be3 mittelalterlichen geubaliSmuS fchürinben unbeachtet toon

felbft! m bebarf leiner förmlidhen Abolition: fte »erben
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toergeffen, ober too fie ftdj regen, mit ftegenben ©rünben
beS ©eifteS ber @efe|gebung äurüdfgetiriefen, unb alle

mistigen $ro$effe immer mehr nur nach Sernunfts
red&t entfRieben! S)iefeS gilt boraugStoeife fcon benjenigen

Sßrotrinaen , meld&e eine 3eit lang ber frangöfifd^en ©efefc

gebung ft<h erfreuten unb feit 1814 toieber bem allgemeinen

2anbre<$t unterworfen finb. 3n ben ^einproöinjen, too

alles alte 9Redht bereits bur$ bie föefcolutton aufgehoben,

bebarf es feiner (Srflärung; aber au<h bie preufctfd&e

fefcgebung ift liberaler, als fie bem gremben borfommen

mag. 6elbft ber £&eil beS ^rotjinjialred^teS, toel^er bem

33u<$ftaben ber neuen ©efejje gemäß in ben ttneber er^

oberten ^ßroüinjen erhalten, ober nrieber ^ergefiellt fdjjeint,

iji es in ber %l)at nicht. 2)te ©r^altung ober 2öteberher=

fteHung ift nach ben ^ßublifationSpatenten auSbrüdfltch an

bie Söebingung getnüpft, baß bie toieber^erjuftettenben

fechte burdfj bie frembe ©efefcgebung ni<$t aufgehoben

feien. S)aS franjöfifd&e ©efefc fennt aber toeber gutsherr-

lid^e no<$ anbere $eubalredfjte, unb bie SBieberherfiettung

ttmrbe überall, toenn auch nicht bem Suchfiaben, toenigftens

bem ©eifte beS (Sobe Napoleon toiberfpred&en. S)ie ©es

ridhtshöfe entfReiben baher mit Sted&t, baß, obtoohl baS

neue ©efefc baS alte ^roöinjialred&t fubfibiarifd^ anerlenne,

biefeS boch ni<$t toeiter bcrüdftd^tigt toerben bürfe, ba es

burdh Einführung beS (Sobe Napoleon fd&on früher implis

cite unb ftillfd&toetgenb aufgehoben, mithin überall ni<#t

mehr Dorhanben fei. Sßenn alfo au<h nodfj nid&t alle

©puren beS 3ftittelalterS unb ber geubalre<$te in ben

älteren ^roüinjen boHftänbig fcerfd&tounben fmb, fo toürbe

man bodh Unredht haben, beShalb baS allgemeine Sanb*

redht unb bie neuere ©efefcgebung, toelche liberal aufgefaßt

unb behanbelt, au<$ liberale grüßte ju tragen üermag,

ober bie preujjifchen Beamten, toelche nirgenb liberaler

unb gebilbeter fein bürften, an^uflagen. S)aS $inberniß

liegt vielmehr, too man eS am toeuigfien fu<hen fottte
—
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im SSoBe felbft, in feiner Untoiffentyeit, feinen SBorurtyeilen,

feiner gä^en 2M&ängltd&feit an ba$ alte.

2Bir fagten, baS $inbernij$ ber $ertoif<$ung aller

mittelalterlid&en »etoegungen in 9te$t unb ©efefc liege im

Stoffe felbft. 5Dle «auern^öfe, *um Beifoiel, toie bie

Rittergüter toaren früher gefd&loffen unb unheilbar. 3öte

t$um unb Slbfinbungen ber jüngeren ©öfcne unb £ö<$tet

toaren unbebeutenb unb ber @rbe geno& ba3 ©anje nacfj

feubalem 9ted&te ber ©rftgeburt. 3efct ift ba$ ßrbe frei

getoorben. $te ©leid^eit ber 9te$te erforbert gleite

Teilung; aber bie (Srben t>erfennen i$re geregten

t

f^rÄd^c unb ba3 3ntereffe be$ 6taat£. @8 bleibt no$

häufig beim alten £erfommen, unb ba3 SBolf mufi Don ben

©erid&ten mit ©etoalt ju feinem eigenen Redete, &u feinem

eigenen SBort^eil gelungen toerben. £)affelbe gilt Don

anbern Siebten be3 SJlittelalterS. Se^en toir bod&, bafj

es felbfl in Saben ©emeinben gibt, toeld&e bie befanntlufc

ganj unentgeltlid&e Aufhebung ber ß^auffeefro^nben toer*

toünfd&en; anbere, meldte erflären, bie feit bem erften

Januar gänjlid^ aufgehobenen £errnfrotynben lieber fort*

leiften gu motten, obtooljl fle nur ettoa ein SBiertbeil be£

toa^ren 2Bert&e8 berfelben in fed^jätyrtgen Terminen ah
plöfen haben, toätyrenb ein anbere« SSierttyeil bie 6taat8=

laffe ablöfet unb jtüci äftertyeile ber $ro$nbere#tigte ber=

lieren muf?! ©uter SBolteunterrid&t, gmedfmäfeige 58olf&

blätter, mie fte ber gfteifinntge üorfd&lägt, ^elobnung unb

too e$ nötyig ift, gefefclidjjeS (Sittfc^reiten ber Beamten,

fönnen ba allein Reifen. 6tn anberes £tnbernif$ in bem

Oftrtfd&ritte ber preuf?tf$en ©efefcgebung ift bie $ro§efk
orbnung. 60 lange biefcS toeitläufige, f<$riftlidf>e inquk

fttorif<$e Verfahren befielt, ift bie SBernrirtttd&ung ber

großen 3bee eine« reinen 5Bernunftred&t£ in Greußen un-

mögli<$. $)ur<$ baS münblid^e unb öffentliche Verfahren

toirb ba« 9ted^t erft t>olf8t&ümlt<$ unb toaljrbaft lebenbtg.

$>ur<$ baffelbe »erben alle (Spanen be3 Sted&tS offenbar

unb bem ^offe augäugli<$. 2>aS SBolf tmrb fein eigner
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WCntodtt unb fdheint felbfi toteber dichter; aber noch toify

ttger ift ber politifche ©eürinn; bie inteMtuette unb tedfc

nifd&e 2lu$bitbung, ba3 notbtoenbige 9tefultat ber freien

öffentlichen 9tebe. Unfere ftänbifdhen SBerfammlungen in

©eutfchtanb betoetfen, nrie toeit mir nodh ben (Snglänbew

unb granjofen barin nachftehen. (Sine fold&e 2lu$bilbung

be£ ©ebanfenä unb fetner ÜUHttheiiung toirb nur bur<$

folche Hebung, burch folche SBorfchulen ber Siebe möglich.

3>ene Hoffnung ift aber nicht mehr fern. @S ift jefct tnU

Trieben, baf$ bie frangöfifd^e ©efefcgebung, baS öffentliche

unb mttnbüche Verfahren in ben 9tyetnprot)in$en beibe-

halten toerbeu foll. S)ie Uebertragung berfelben in bie

alten ^rööingen ift bie nothtoenbige unb natürliche golge.

SDer preufnfd&e Staat ift nur burch Einheit unb intelligent

burch Drbnung unb (Sentraltfation mächtig. $Borre<$te unb

yrotrinjielle ©onberungen fann er nirgenbs bulben. 2öie

toäre eö möglich, bie höhere 2luSbtlb>tng Joer ©efefcgebung

unb Sßerfaffung in ben eroberten Sßrotnnjen beftehen )u

laffen, ohne biefelben SBortbeile ben alten ^rofcinjen, ben

(gröberem, $u gewähren? Ueberatt unb gu allen 3^iten

ift ber Sieger t>on ber fytymn Silbung be3 Sefiegten

übertounben unb Verfehlungen toorben! 5Dic Arbeiten ber

^ebifionScommiffion ber ©efefcgebung in Berlin fmb längft

öollenbet, aber leiber no<h nicht öffentlich befannt. Sie

toerben einen h^^hft intereffanten Seitrag jur @efd&t<hte

ber ©efefcgebung unb ihrer tiefen Segrünbung liefern.

$)en 9JMtgltebero fear, toie bittig, fein leitenber ©runbfafc

üorgefdaneben; e$ blieb ihnen überlaffen, nach bem $ö<hfien

ju ftreben, ohne bur<$ irgenb eine 6<hran!e gebunben ju

fein, einige haben fidh, tote man behauptet, bem Sbeale

be£ SJernunfttec^tö , theils nach freier gorfdfjung be3 reinen

•Waturred&tS, thette nadh öorhanbenen üDtuftern beö römtfehen,

tote es öon ©atngn^S ©djule ju ertoarten toar, ober be3

fransöfijd^en, toie e3 bie Seit unb ba8 3ntereffe be3 Staats

erforberte, genähert. Rubere follen ba$ preufjtfche Sanb*

recht ju ©runbe gelegt unb bas einheimifche nach jenen
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SRufiern gereinigt unb gerebelt haben. $ie Arbeiten mögen

trefflidfr, aber jefet triettetd&t überflüffig geworben fein, Da

e$ entföteben fd&eiut, bafc bie Sfle^ifion ftd& iefet nur auf

eine Berfd&meljung ber franjöjtfctyen mit ber preuf}if<$en

©efefcgebung befd&ränfen, bie frangöfifd^e ©erid&teorbnung

. »oUjiänbig beibehalten unb ben (Sobe Napoleon nur in

einigen materiellen Bejttmmungen §ur 2lu£gleid&ung unb

Bereinigung abänbern unb fcertoottftänbigen werbe. 60
tt)irb benn binnen Äußern ba3 allgemeine Sanbre<$t mit

feinen pro&injiellen Sln^ängfeln gänjli<$ fcerfd&winben, unb

bie ©ertd&täorbnung einem neuen einfa<$ern unb lebenbigern

Verfahren Sßlafc machen. SHe alten ^roüinjialgefe|e unb

9te^t§getoo^n^eiten ftnb, Wie billig, fcon i^rer gänjU($en

@rlöf$ung no<$ einmal gefammelt unb ber 9la$toelt über=

liefert toorben, ein nüfclid&er Beitrag jur Äunbe be3

üfliittelalterä unb ber ©ntwidttung be3 beutf<$en Sßrtoat;

red&tö. $)te gurd&t, bie fyn unb mieber geäußert worben,

als fottten biefe Sammlungen Wteber lebenbig werben, ift

unbegränbet. 2ßer fönnte bic ©efd&td&te rüäwärts fd&rau-

ben? SHe Regierung benft nid&t baran. £)en Greußen

f<$ienen befanntlid& üon jeher bie 9toenant3 unb ^efuiten

fehr gefährlich! Unb felbft wenn bie Regierung wollte, fie

würbe jefct in ihren Beamten fein Organ mehr finben, baS

Alte ^erjuftellen! @tn ©efefc, welches ein altes #erfommen
ober $Protnn$iatred&t wieber ^erfteUen wollte, würbe im

Staatsrate verworfen, ober wenn au<h angenommen, fo

mobificirt unb burcb fol<$e Älaufeln unb ^Beübungen be*

bingt werben, bafj es wenigftenS farblos unb fcöUtg un=

fd&ulbig erf<heinen müßte! £)ann würbe ben liberalen

Beamten ein leidstes fein, bie Ausführung no<$ unf<$uk

biger ju begreifen ober es t>öttig gu umgeben unb praftifch

ignoriren! 3n einer fo öollfommenen 2Jlaf<hine, Wie ber

preufnfd&e <&taat ifi, geht baS Uhrwerf fcon felbft; alle

Sftäber faffen ftd& gegenfeitig unb treiben unb werben ge*

trieben im ©ange beS ©an$en. $)er einzelne würbe

felbft gegen feinen SßiUen bem allgemeinen ©etoid&te folgen
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bmgirenben Swfiiäminifler bil jum 3te<$t fored&enben 2fa|s

cultator fyinab, finb entf<$ieben geinbe allel $erfommenl

unb aller SProtnnjialgefefcgebung. $)en 3tteiften ift fie un*

befannt, ben Uebrigen aul ©runbfäfcen berfjafjt ; unb no<$

t>or Äutjetn toerorbnete ein ajtfniftertalrefcript bei Suftij*

minifteriuml ($tr<$eifen) an bie Dberlanbelgert<$te in

Breslau ic. SSorfdaläge einzureiben, tote bie Ueberbletbfel

bei $ßro&inäialre$t$ (bei f$leftf$en) am befien aufgeben
feien. @l ift mithin all entfd&ieben angune^men, ba& fcon

ben alten $Pro&in§ialre<$ten gar ni$tl, unb öom preu*

fetfd&en allgemeinen £anbre<$te nur fo ötel, all bie @in*

fütyrung bei (Sobe erlaubt, beibehalten merbe. Wlan $at

ber fran$öftf<$en @efe|gebung fanget an mtffenf<#aftlt$er

©djärfe unb (Sonfequenj, an £tefe unb $räcifton borge*

toorfen. 3öir motten mit ben Sftomantften nid&t ftreiten.

tiefer SSormurf trifft alle neueren ©efefcbü$er, au<$ bal

preufeif^e 8anbre<$t, unb mir glauben betoiefen $u fyaben,

bafj biefer f^einbare Langel bei attgemeinen 2anbxeä)t$

unter ben Jefcigen Xlmftänben, in einer $eit ber allgemeinen

©ätyrung unb geifttgen Aufregung, ein reeller SBort&eil

genannt merben mu&. 2lber ber gröfjte, btl jefet ganj

unbead&tete ©eminn ber franjöfif^en ©efefcgebung liegt in

ber Politiken 2lulglet<$ung unb inner n SBerfitynung

mit granfretd&. ®ie 3eit btx Trennung unb politif^en

Slnfeinbung ber europätfdfjen Softer ift Vorüber, unb näl)er

xüdt bie ber SBertmrfiidjjmng bei ©ebanfenl ber großen

Vorläufer ber ©egentoart, einel (Sralmul, ®t. Sßierre,

SKouffeau, Äant, goy unb Ganning.

granfrei<$ ift, aller Mißgriffe unb Mängel unerad&tet,

ber Srennpuult bei confUtuUonellen Sebenl in Europa

gemorben. SÖHc fönnte bie immer not^menbiger merbenbe

SBerföbnung ber ftreitenben Sßrm&tpien ©uropal inniger

gegrünbet werben, all burd& möglid&ft med^felfeitige 2ln=

nä&erung ber SSerfajfung unb ber ©efefcgebung! ®ie

franäöftfd?e ©efefcgebung ift unl o^nebiel nid&t fremb.
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©ie ift feit 30 fahren auf beutfd&en »oben verpflanzt, fie

ift in ben Sftheinprovingen fafi etnheimifch ^u nennen unb

8ttrifd;en $f)ein unb @lbe ^inreic^enb befannt geworben,

©ie fyat (ich aus benfelben Quellen, aus benfelben ger*

manifdfjen unb römifd&en ©efcgen unb Suftitutionen tote

bie unfertge enttmcfelt , fie hat aber in ben lefeten 40 fahren

in granfreich eine Slusbilbung unb SBoUenbung gu com

ftitutiouetten ßtoedfen erreicht, meldte in ben beutfchett

Nachahmungen noch lange vergeblich gefugt ttrirb. 2)ie

frangöftfche ©efefcgebung h<*t ihre SBurjeln im SebenämitteU

punfte be3 Golfes in $art$. S)ie (Sntfcheibungen be£

ftaffation^ofc« enthalten bie Qumteffena ihre« (Seiftet.

D^ne Mdblid auf biefe (Sntfcheibungeu ift ba£ toa^re

SSerftänbnig unmöglich, ©o fahen mir in Belgien unb

ben SRhemprovinjen gälle entfcheiben, tt>ic fie ber Äaffation&

hof nach üDterlin'S Questions du droit früher entfdjieben

hatte. 2>ie 3uri^rubenj über biefe gätte fchten> feftyufiehen.

Einige ^ahre fpäter tourben biefelben gälle im entgegen*'

gefegten ©üme entfc^ieben, eine neue noch grünbii$ere

$>i3fuffion ber fran^öfifd^en 3uriften tyatte ben früheren .

3>rrthum entbecft unb bie entgegengefefcte ©ntfcheibung be$
i

$affatton$hof*3 hervorgerufen. $>er 3lbvofat in Belgien I

unb ben ^^einproöinjen berief fich auf biefe neue 3uri&

prubenj. Sie dichter in Belgien unb ben 9tyeinprofcin$en

finb nicht von ben ©ntfcheibungen be3 Sßarifer Äaffatton^

hofeS abhängig, ba$ verfielt ftch von felbft, aber bie

innem ®rünbe muffen überall entfcheiben, unb toer vermag

fie gu geben, toenn nityt bie, benen alle Quellen , aus

benen fie entftanben, atte Motive, bie fie hervorgerufen

haben, §u ©ebote ftehen? £)ie neueren gälle in 8el*

gien unb ben SHheinprovinjen mürben nach ber

fpätern ^uriäprubens be£ Sßarifer ßaffationS:

hofe« entf cht eben! $>ie Abhängigkeit von Sßariji fyat

nichts 3)rücfenbe3. 2öir erinnern an ben ©pruch be£

ÄönigS über bie franjöfifd^e ©efefcgebung in ben Sft&em*

Provinzen: „SDaS ©Ute ju ergreifen, too eS fid^ ftnbet."
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3efct fdfron reift bcr Seiner t>on Styon unb ©orbeauy

naä) Noblen) unb Slawen unb fd&eint feine 6tabt m<#t

t>etlaffen ju fyaben, benn bie ^eimifd^en ©efefce unb @hts

rtd&tungen baben tyn ni$t »erlaffen. 3)er SR&einlänber

bagegen, ber in bie alten $rDöingen feine« $önigret#a

serfenbet toirb, ber 6#lefier unb Pommer, ber feine

Oettern am Sftfjein befugt, glaubt fidj in eine anbere $e-

mifp&äre berfefct. ßaum bie €>pradje fd&eint biefelbe, alle

focialen SSer^ältniffe unb ©inrtd&tungen ftnb toerfd&ieben;

überall fürd&tet er ^ifetjerfiänbniffe unb ftüge; überall

fürd^tet er anjufto&en, ba eine frembe 2öelt ber ©efefce

ifcn umgibt! 2öie anber« toirb bie« fein, toenn eine fcer*

toanbte Söerfaffung unb ©efe&gebung Don ben Sßtyrenäeu

bis an bie 2Bei<$fel ^errfd^en toirb. 2öel<#e unfelige kämpfe
merben bann i^r .(Snbe erreichen unb bem frteblid&en

Kampfe be« ©eifle« unb ber Snbuftrie Sßlafc madjjen! SÜlan

fcat SBeforgmffe verbreitet, bafc eine foldfje SSerfaffung in

Greußen nod^ lange ausbleiben, t)ieEet<$t gar m$t erfd&einen

i**?be, unb bafc enbltcfy, roenn aud& ba« SBerfyred&en er=

füllt, bod& feine Stepräfentattofonfiitutton, fonbern na<$

bem üflufter ber ^roöinjialfiänbe nur ret#«fiänbtf$e $er*

faffung gegeben »erben bürfte. Setbe« ifl untoa&rfd&ein-

li$. @ine Serfaffung mirb gegeben, baran fann ^iemanb

jtoeifeln. ®e« ßönig« SBort ift unfer $ürge; unb fie ttrirb

balb erffeinen, benn bie 3^ brängt, unb äße Sorbe*

reitungen fdjjeinen getroffen; aber au$ eine toaste 34e*

#räfentatü>t)erfaffung toirb gegeben* feine ftänbtfd&e, toie

äuerft in ben ^robinjeir toerfud&t borben, ba« verbürgt

(abgefeiert von bem allgemeinen ©erüd&te unb ber ©etoalt

be3 Setfoiel«) t>or Slttem ber 2Bunfdfr unb bie änftd&ten

ber größeren 2Ke$rtyeit ber preu&ifd&en Beamten, ber un=

umgänglichen S)olmetf<$er unb $lu£fityrer be« föniglid^en

2Borte«. 6<$on bei SSeranlaffung ber erfreu Söabl unb

Berufung ber Sßroüinjialftänbe erinnern ttrir un« einer

2leu6erung be« geiftreid&en Regierung« - (S^eforäftbenten

S)eliu«, beffen »erbienfte um bie SÄ^einprobins, toie au#
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um bie SJtyeinfdfuffa^rt, au<h im 2luSlanbe belanut finb.

„$>er eitrige ^ortheil", fagte er, „ben man von ben

$ßrovin$tallanbtagen ermatten fann, ifi bie allgemeine

Ueberjeugung von ihrer Unsulängtic^fcit ; fte merben ben

SBetoeiS liefern, bafi baS ganje 6pflem, weil auf bem

ftänbifd&en «Prinzip beruhenb, nothtoenbig falfch ifl, unb

baburdfj eine beffere SBerfaffuug, eine toafyre ©olfSrepräfen--

tatiou vorbereiten unb $ur nothtoenbigen golge ^aben."

5)teS tft, tüte gefagt, bie 2lnfi<$t ber meifien preufcifdhen

^Beamten, unb bie bisherigen ftänbtfchen $erhanblungen

über Äatafler, Sufa&centimen, ©emeinheitstheilungen unb

©eneralfommifftonen ic. merben fte mit ben Sßrotrin$ial=

lanbtagen unb bem ftänbtfchen ?rtn$ty f<htoerlt<$ toerfö^nt

^aben. S)aS flänbifche Sßrinjtg ift aber au<$ felbfi bei

©onftituirung ber Sßrovtnjialftänbe völlig vernichtet unb

aufgelöfi. $)te neuen 6tänbe gegen bie alten gehalten

gleiten ben 3lufjügen ber Freimaurer unb (£arbonart,

tvenn fte Religion tyielen. ®ie fogenannte ^iflorifd;e

Schule hat bie SBeranlaffung gegeben, ohne &u bebe»!?»,

ba& fol<$eS 6piel überall bem (Sinen „ein ©räuel", bem

Zubern „ein ©pott" erffeinen mufj!

3)aS ftänbifche ^rinjip beruht auf ber 3bee einer 9te

präfentatton ber bürgerlichen SBcr^dltniffe an ft<$. $)iefe

SSerhältniffe hatten ft<$ in vier grofce Älaffen grupptrt.

©etftlichfeit, Slbel, Bürger unb SBauernfianb. 5Wc Sin*

erfennung ihrer fechte, als ehemalige ©tänbe, toürbe uns

gut alten Söerfaffung beS ^Mittelalters jurüdfführen. $)iefe

fechte finb nicht anerfannt, unb bie neuern fonfütutionetten

©harten in ©uropa, über bereu papierne gertigleit man
unnötig viel gefpöttelt ^at, haben unläugbar baS ©ute,

bafj fte ben ©runbfafc einer neuen SBolfsrepräfentatton unb

baS SBebürfnifj eines neuen vernunftgemäßen ©ocialcontractes

unumtounben ausbrechen. S)ie ©tänbe haben nur in ihrer

urfprünglichen ©efialt unb 23ilbung, Äraft unb ©ebeutung,

bie ©eifilichfett unferer Seit ifi eine graction ber ©taat£=

btenerf<$aft; ber Slbel ein leerer 2Htel; Sürger unb Sauer
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eins unb baffelbe, nur in ©runbbeftfc ober SrtoerbSarten

t>erf<hteben. Sen Slbel, ber hö<hftenS noch ©runbbeftfcer

fein fann, hat man als Rittergutsbeftfcer fcon dauern unb

bürgern abfonbern tooflen. SXber Bürger unb dauern

erwerben bie Rittergüter, unb es ipt eine lächerliche 3«s

fonfequenj (bie uothtoenbtg bem rein menfchttchen ^ßrin^ip

unferer neuen Staaten in (Suropa balb meinen mufi),

tpenn bis je^t hin unb toteber bie Sfraeliten batoon aus*

gefchloffen finb. 2öaS ift alfo unfer Slbel in Greußen?

^ein 6tanb, benn er bat feine Redete! Sie Rittergüter,

bie alten dauern, bie fcerfaUnen Stürme finb ber 6tanb;

aber nur toenn fte 75 Rthlr. ©runbfteuer geben. Sie

Slbeligen, toenn auch früher SDlitgiieber ber Ritterfchaft

i^rer Sßrotoinj, ober gar ber ReichSrittcrfchaft, gehören

nicht $um neuen Rttterfianbe, toenn unter tyren ©ütern

feines bie üorgefchriebene Steuer entrichtet. Safe fte ben*

noch reich auch an ©runbbeftfc fein fömten, toetfe jeber,

ber bie £öfe unb Reinen Rittergüter am Rhein unb in

antern ©egenben Seutfchianbs fennt. Sie großen ©üter,

tt>enn fte früher nicht Rittergüter toaren, unb toenn fie

breimal fo grofe toaren als ein altes verfallenes Rotten-

borough, toerben nicht repräfenttrt. Sllfo nicht einmal baS

$Prtn$tp ber ©röfee beS ©runbbeftfceS ifi feftgehalten; aber

es wäre auch tnfonfequent; baS SJtoafj ift rein totllfüblich;

man möchte fonft auch ben grofjen gabrifanten oom $anb*

toerfer, ben SBanquter fcom ßethiuben abfonbern unb befon*

berS repräfentiren tooHen; 6täbte unb Sanbgemeinben

toaren ehemals ftreng gefonbert, bie SBürger in Korporationen

vereint unb getrennt. Sie Vorrechte ber ©täbte finb längft

abolirt. 2Bir fennen nur größere unb Heinere Kommunen.

Sie neue 6täbteorbnung fennt feine Bürger in Kor-

porationen; fie fennt nur berechtigte unb unberechtigte

$etoohner nach ©tabtoiertetn; es ifi alfo fein ©runb ttor*

hanben, fte als 6täbteorbnung oon ber allgemeinen Äom*
munalorbnung abaufonbern. 6s mürbe baburch ber un-

conftitutionelle llnterfd&teb $toif<hen bürgern unb ©d^u^
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öertoanbten, jtirifd&en 6tabt- unb ßanbgememben, ber felbft

in SBcm ni<$t metyr eyifiirt, fcon felbft: toegfallen. S)a8

ftänbif<$e ^ßrinsip ift ba^er in Greußen fcollfommen Der*

nietet; es ift ber Zxaum toon einem ©Ratten, ber nirgend

gorm unb Äonftftenj gewinnen fann, unb es fd&eint eben

beäfyalb entfd&teben, bafc biefe ^roüinjiaHanbtage mit tyrem

falben ftönbifd&en Sßrinjty nur baju erfunben toorben, utn

ba$ ÜReue ju bereiten. Db au# ber erfte ©tanb, bie

mebiatijirten ©tanbeS^erren, in bie föetyen ber einfachen

©taatsbürger &urücftreten toerben , jumal jefct, ba mehrere

2öe$fel ftattgefunben, unter anbern ber Kaufmann Mengen

bie £errfdjjaft SJUetberg in 2öeftp^alen öom gürften Äaunty

gefauft §at unb bie ©tanbej%n:f<$aft in 9fafprucb nimwi,

tooHen toir für jefct nocb ni$t entleiben. 3)a3 (Sinnige,

toaS uns alfo no$ fe^lt in Sßreu&en: eine Sfcepräfentatto*

toerfaffung mit freiem Söa^lgefefc, barf mit tooffem Vertrauen

toon bem ©etfte ber preu&tfd&en ©efe&gebung unb Regierung

ertoartet toerben. $ie Sßre&fmbett mürbe ft<$ allerbingS

f$neßer gezeitigt ^aben, aber ber $ampf in ©übbeutfty*

lanb für SßrefcfretyeU toirb aucfy für $Rorbbeutf<$lanb ge*

fämpft, unb ber innere 3ufammentyang, in bem jene@tre*

bungen mit bem flehen, toaS baS ganje geiftfge unb

politifd&e ©uropa bewegt, tierbürgt ben ©ieg, unb bie

sftüdffeljr ber Sßrefifretyeit aucty in bie alten Sauen ber

Deformation, in bie Sänber ber erften Befreiung S)eutf<fc

lanbs toon ben Ueffeln be£ ©eifteS.

2öer bürfte bann ^toeifeln, bafc Sßreufcen unter ben

erften unb fcoUfornmenften fonftitutioneBen ©iaaten in

©uropa ftd& auSäetd&nen unb, hrie iefct fd&on alten über*

legen in SBiffenfd&aft unb Verwaltung, aHen übrigen

©taaten S)eutf<$lanb3 als HÄufter ber neuen gretyeit bor*

leud&ten »erbe? $)er Säbel ujtb bie Vorurteile beS 2lu&

lanbeS unb ber Vruberftämme in £)eutf$lanb gegen feine

Regierung, gegen bie liberalen 9fafx$ten unb Vorarbeiten

feiner Veamten, toerben bor bem SJtefultate unb ber 2öabr>

jjett toerfhtmmen. 3Jlan toirb einfeben, bafc es mit ben
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fonpttitttoneUcn ftammern, mit ben fretgetoätytten, toenn

au<$ no<$ fo gelehrten unb freiftnnigen Sftepräfentanten beS

$olfS, mit ber Sluftebung bcr prtoilegirten ©tänbe, mit

ber Befreiung unb 3Jlobilma$ung beS (StgentyumS, mit

ber 33ertoif<$ung ber tyemmenben ©puren bes geubalfpfiems

allein nityt abgetan ifl; baß es &uglei<$ eines unab^än*

gigen, nriffenfd&aftU<# gebilbeten SBeamtenfianbeS toie beS

preußtfd&en bebarf , um bie grüßte ber gretyeit ru&ig unb

fidler genießen ju fönnen.

„Uns allen", fagt Söeldfer, „bie toir ruhiger Seiten

f% @lü<f unb SebenSjtoecf jum Sttyeil no<$ toeit me&r als

. bie ©roßen bebürfen, fann nur bur<§ fcoHfommene S3e=

amten&ertoaltung bas ©lü<f ber $onftitutton geftdfjert bleu

ben. £)em öürgerftanbe, bem großen, tätigen, gebilbeten

9)littelftanbe, nid&t blos ber preußif<$en, fonbern aller

beulen Staaten ifl $u vertrauen. 3n i&m too&nt eine

g-üfle bon Sreue, fcon @infid&t, fcon Sieberfeit unb £apfer*

feit, bie nur an Dielen Drten pgleid^ bur<$ toeife, traft*

fcoSfc ©inrid&tungen jum heften beS ©efammtoaterlanbeS

in Styättgfeit gefegt $u toerben brauet, um itym tooHe

©elbflänbigfeit $u geben unb alle 6<$totnbeleten ju ni<$te

}u machen/' 3n btefem SDUttelfknbe tootytt 8uglet<$ alle

ßunft, alle äötffenfd&aft/ alle ^ityere (Sntttndelung. 60
große S3eftimmung aber, unb fo große ©üter, tt)ie fönnten

fte bem SUtfttelftanbe anberS, als burd& georbnete $er*

toaltung gefid&ert toerben? S)aS $8olf nimmt S^etl an ben

äöafylen ber Sftepräfentanten. $>ie SBerfammlungen feiner

beften »iirger beraten bie ©efefce, aber bie 3luSfü$rung

unb SBertoaltung muß &eranttoortli$en Beamten überlaffen

bleiben. Sie toiirbe in ben £änben beS Golfes nur in

SÄißgriffe ausarten, fte toiirbe bem Arbeiter, toie bem

ruhigen Genfer, bem toiffenf<$aftli<$en gorfd&er, tote bem

Äünftler bie nötige SWufe rauben; bie ©rtyarniß aber,

toeld&e man bejtoetft, toiirbe eine £äuf<$ung fein, fie toürbe

bur<$ SBerfd&leuberung unb Unorbnung beS #auSbalteS

bem SSolfe me&r loften als bie too^lgeorbnete Beamten*



112

Verwaltung, unb auf leinen gaH bie toefentließen !Ra<^-

theile, toelche ber Kultur unb SBiffenfchaft brohen, auf*

nriegen. 2Bir glaubten biefeS anbeuten ju muffen, ba ber

un&erfiänbige £abel au$ ben SSeamtenftonb im Allgemeinen

angreift unb mit leeren trafen unb Deklamationen gegen

$ureaufratie unb Seamtenregiment um ji<h tmrft.

(£3 bleibt noch übrig einige ÜKängel ber SSertoalhmjj

ju berühren. Die neuere Staatslehre fyat längft baranf

aufmerffam gemalt, ttrie tmchtig für bie gretheit bie £ren*

nung ber ©ctoalten fei. @£ fmb bie verriebenen ©etoitye

in ber großen 2Rafchme, bie mrgenbs einfeüigeS lieber-

getoid&t unb Sötttfübr möglich machen. Dtefe Trennung

ber ©etgalten ift bis jefct felbfi in granfreich nur unüofl;

fommen betoirft toorben. Slbminifiration unb 3uftij in

ihren mannigfachen Berührungen mad&en babei am meiflen

ju f<haffen, »eil bie ^olijei mit ihren hunbert Augen

überall ba$toif<$en blieft. Aber bie Trennung ift unerläfc

li<$. Bereinigung bisparater gächer, gemifchte SoHegien,

toie unfere ^ßrotjinjialregierungen, totberfprechen bem SJknjs

unb Ijebeu alle SBortheile beS StyflemS toieber auf.

Sie finb ohnebteS eine bloße Sßufchung. 2ßie toäre e$

möglich/ baß baS (SoHegium, tt)enn e$ ben Vortrag beö

3WebijinalrathS über bie gortfehritte ber (Sholera, ober besf

Steuerraths über ^Reklamationen $u ho<h befeuerter @ut&

befifcer, ober beS Nauraths über bie üWothtoenbigfett unb

ben Äofienanfchlag einer Dad&reparatur, ober beS Schul*

ratbs über päbagogifdfjc Differenzen ätoifd&en Pfarrer unb

S<hullehrer, ober beS SBegebauratbS über Suerfenmmg

einer (Shauffeeftredfe an ben 3Rinbeftforbernben, ober ber

SRäthe ber erflen Abtheilung über Äommunalfchulben,

©attenpolijei zc. anhört (ober auch nicht anhört, benn bie

meiften benufcen bie btx Sifcungen, ihre Sümmern

abzumachen), toernünftigertoetfe anberS, als ber bortragenbe

9tath entfReiben fönnte? @r allein fennt bie Sache genau;

bie anbern erfahren nur, toaS er ihnen fagen mag, unb

er muß unfähig unb ungeeignet fein, bem ga$e Dorju*
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tiefen, ober feine JMegen finb unfähig unb ungeeignet,

i^n anjutyören, toenn anberä, aU er oorgefcfolagen, ent*

Rieben mirb. $)ie Serattyung fo frembartiger ©egenftänbe

fann bie ©efdjäfte aufhalten ober verttrirren, gettrifj nidfjt

förbern. 2)er äflangel an @in$eit toirb burdj) Utermengung

fo ganj heterogener ©egenftänbe otynebieä ni$t gehoben;

er ift aber au<$ nur fd&einbar toortyanben unb nirgenbs

nadfjtfyeilig. $)ie gäd^er finb fdjjon in ber ©ptfce getrennt;

bort vereinigen fie ftdfj im Statte ber äflimfter, unter bem

SBorjtfc be3 ÄönigS, 9Winifterpräfibenten, 6taat£fanders,

ober toie er fonft feigen mag. Sei ber Stabführung auf

ben untern Stufen ber SSertoaltung barf toeiter feine Ste

ratyung außerhalb ber eigentümlichen ©renjen be$ ga$eS

felbft ftattpnben. $)a£ tuürbe gerabe bie fyfyext (Sintert,

toeld^e man bejmecft, toieber bredfcen, unb berfd&iebene

6$fteme ber Stabführung uadh Sßrobinsialanfichten fy&floox*

rufen. $>ie Seratyung beb ©egenftanbeb von Männern

beffelben ga<he3 fann bagegen nicht anberb als vorteil-

baff auf bie Stabführung n)irfen; ein ärjtlicheb (Kollegium

in ber §auptftobt liefert bem 9Kimfter bie nötigen

mente jur 3Jiebijinalgefe6gebung; bab drjtlid^e ^robinjiats

Megium hat bie Stabführung in ber Sßromnj ju beraten,

unb bab Äreibfolleguun bie SBorfd&riften aubpführen, unb

fomit alle gächer, Steuern, ©chultoefen, gorfttoefen 2c.

überall Kollegien, aber nur von Männern beffelben

gadjeb; überall bollfommene ^^eilung ber Arbeit,

aber von vielen jugleich betrieben. liRirgenbb 93er*

mifdjung unverträglicher ©egenfiänbe, aber auch

nirgenbb ben einjelnen Beamten, ber nothtoenbtg

ausarten toirb. —
3öir fchltefeen mit einem Südfblide auf ben jefcigen

3nftanb Sßreufjenb unb mit ber allgemeinen Einbeulung

auf ben nothtoenbigen ©ang feiner (Sntnndelung, toofern

bie Sahn, toeldfje eb bisher befolgte, nicht verlaffen toirb.

$)ie ©efefcgebung ffreitet, toie auch bie ©egner eingesehen,

rafch unb befonnen vortoärtb. $>ab allgemeine Sanbred^t

^rcu$en unb ftrantreicfc. 8
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fdjien uns fein 4?mbemifc ber CSitttoicfelimg j$um fotiftt-

tutioneUen geben unb Liberalismus; es \)oX fte öielmebt

geforbert, befonberS in ben tmebereroberten ^roüingen, toc

bie ©eric&ie fein ^rotrinatalrecbt anerkennen. 5Dte *8er=

toaltung, infofern fie überhaupt notbmenbig ifi unb üon

Beamten gefdjefcen fott, iß bie toolttommenfte in Europa.

$te 3Kängel berfelben finb unbebeutenb unb toerben leicht

gehoben. £)te bortreffliebe SSebrtoerfajfung, ber firenge

Qaufyalt im 3nnern unb Sleufeern, bie ttriffenfebaftlieb ge^

orbnete 3finan$toertoaltung unb mufterbafte ©teuer&erfajfung,

bie mauniebfaeben Slnftolten für ßunft unb 2Btffenf<baft

muffen felbfi t>on benen anerfannt »erben, meldte bem

poiitifc^en Softem, bas Sßreu&en befolgt , bem ©eifte feiner

©efefcgebung unb feiner Seamtenregierung abljolb fmb.

IJtoeb fe^lt tfoax eine ^epräfentatiü^onftitution mit freiem

Söablfofiem. £>ie Regierung inbefe toie tyte Beamten,

bie jefeige SSerfaffung toie bie ©efefcgebung flehten baju

reif; reifer als irgenb in einem anbem Btaatt $>eutfcb=

lanbs. S)ie Trennung ber Romainen unb bie geftftettung

ber (Stoillifte bürften in Sßreufcen febon aus ber befiebenbett

©efefgebung, mitbin aus bem Stnerfenntniffe ber ^öd^ften

©taatSgctoalt gefolgert »erben fönneu. 3ft einmal bie

fctoilltfie errungen unb bie gretyeit ber treffe gefiebert, fo

finb bie £auptfdritte getban; alles Uebrige folgt t>on

felbft. S)ajj biefeS ber ©ang ber (Suttoiefelung fein n>erbe,

toenn anberS fkeu&en bie getoä&lte $abn niebt fcerlä&t,

irirb bie ©efebiebte aller neuen ßonftitutionen bezeugen,

»ie fernere Sulunft fiebt in ©ottes £anb!

»erlitt, 23. 3Rat 1832.

Surer 6jceKen$ glaube icb no<$ nid&t gemelbet ju b^ben,

ba§ ber bisberige SSice^räfibent b. Sonin als ^ef^rä*
ftbent nacb GMin berfefct ifi.
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$)er gürft $a$fie»ttfd> fcatte fe&r »td&tige TOttijeitungen

gemalt über Umtriebe im $ofen'f$en unb 23erbtnbung

3»tfcbett bort uub äöarfdjau — aU man fold)e $rn. glott*

»el communicirt, »ar er fefyr aufgebraßt unb fpracfy bie

Meinung au£, man müffe an fotd^e SDiuge nid;t rühren

unb bie $olen ru&tg gelten laffen. 3dj fcöre, ba& er ganj

barauf ausgebt, bie Sßromnä uns au entfremben. ©enerak

Iieutenant ©rottmann bagegen ift ganj anbercr 2lnft<$t unb

ftimmt für energifße 5Raf$regeln. (§in befftalb »on tym

eingereihtes Memoire §at beu 33etfaH 6r. 3Wajeftät.

5Dic äRa&regel ber Surütfberufung öom 4. (SorpS ift

lebigiiß bur$ öfonomifdje sJlücf|id>ten üeranlafjt.

$ur$ ben SRfrfmarfö unb bie gleichzeitig befohlene

SBermiuberung »erben (Srfparniffe be»irft, bie fidj fo fyo$

belaufen, als ber $ofieuauf»anb für 10,000 3Kann 3ft5

fanterie, 3000 ^ferbe unb eine 2trttHerie*$rigabe auf bem

griebenS^tat beträgt.

#ter glaubt man fidj aud) gegen alle feinbUd?e Singriffe

gefidjert unb bilbet fidj ein, granfret$ befinbe fi<$ in ber

materiellen Unmöglidtfett, einen Ärieg $u führen. 2lud>

traut man ber ^erftßerung beS ©rafen 6ebaftiam $utoer=

fk&tlidj, »eldjer nämlid) erllärt, bafj granfreiß nur bann

in Belgien einrüden »ürbe, »enn (Snglanb unb SJkeu&en

ein ©leidfreS träten, um ben Äönig öon £oUanb &ur Drb=

nung ju bringen.

S)aS 4. ©orps &ält man baju nid&t nötyig, »eil man
in folgern galle beabfid&ttgt, bie r&eintfdje £anb»e$r fßnett

jufammen gu rufen.

£)af$ 3Jtarf$att ©e'rarb beauftragt ift, falls ^ollanb

angreift, »ä&renb Äönig fieopolb in (Somptegne ift, baS

(Eommanbo aud> über bie belgifd&e SÄrmee $u übernehmen,

»iffen eure (Sjcettenj.

©eneral SÖifcleben ift feljr unjufrteben, ba§ bie SJer-

^anblungen mit ben fübbeutfßen 3D?ilitairö Ijter betrieben

»erben, unb behauptet, ba& beS ©rafen (Slam ©enbung

lebiglicfc bur# bie ungefd&ufte gaffung ber Äommunication
8*
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beS bieffeittgeu £ofeS an baS SBiener ©abinet toom

15. Sluguft 1831 herbeigeführt toäre. Sem ^emt ®e*

neral gefallen übrigens bie ^erabrebungen, toeldje ttu2Bfcn

getroffen. (§r erfennt eben baS Unheil in $)eutfchlani>

unb beflagt, bafj auch Energie mangelt.

@r geht 2lnfaug 3um nach ßarisbab — nrirb bem*

nächft einige 3öod;en beim Äönig in Xöplifc bleiben unb

bann [ich noch Urlaub bis §um 1. September auSbttten.

ÜKinifter SBrenn geht toahrfcheinlich im Sluguft nach

bem 9l^ein.

£)er Äönig hat bie Slbficht, £rn. t>. Slrnim in $ari$

nach Trüffel ju fdjicfen.

©anj gehorfamft 81.

3n beS (trafen Sernftorff fouftigen Seiben hat fich noch

ein falteS gieber gefeilt, fo ba& er fehr franf ift.

»erlin, 29. 3)tai 1832.

@urer (SyceUenj §abe ich berabfäumt, gan$ gehorfamft

$u berichten, bafe ber ®raf SBernftorff noch fur§ bor feinem

StuStritt aus bem -Dttnifiertum ber auswärtigen Angelegen*

heilen ein jtoeiteS SBotum über ben ßnttuurf jnm (Senfur=

@büt abgegeben hat, morin er ben SSorfchlag, baS Dber*

cenfur=6ollegium nach 5öahl beS ÄammergerichtS, beS

3JlagiftratS k. gu bilben, baburch rechtfertigt, bafj ein

ßbift bom^ahre 1788 auSbrücflich baS tfammergericht als

bie einsige competente Genfurbehßrbe bezeichne; <5e. @r;

ceUen§ fcheinen aber bergeffen ju haben, bafj baS ©enfur-

gefefe bom Sahre 1819 alle frühem aufhebt.

@eh. Sftath ^hi^PP^^orn ift auger aller $erbinbung

mit ber ©taatssettung getreten. 6ie hat feitbem nicht Der*

loren.

$>er $x. SJHnifier Slncitton hat fich entfchloffen, bie bis?

herige üföobnung ber (Gräfin ©olj bon Michaelis ab $u
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nehmen unb erhält fold^e ju 2200 Xfylx. Mourant,I^H
fie tfs jefct 2400 2$Ir. im aWict^prctfe (laut.

©ei einigen Sagen ift ber SBarcn Sörints ut aue

felb mit feiner grau aus Trüffel hier. (Sr unrb

<5r, 3ftaj. üorgefteüt »erben; mar geftem bei 6c

£o£. bem ßronprinjen unb ift toon gürft 2BitU]eit:

"&wn Firmen aufgenommen. Ilm
(rin SJiehrereS habe ich (Surer (Spellens nicht ju

* bod; ttriH ich nicht unerloäl;nt laffeu, baf; bei s

J$i ®
heim Sohn feine Steife gu feinem 2trmeecorpS augeti

bei biefer Gelegenheit einige Sage in Söeimar

nritt unb am 15. 3>uni ttneber in Sellin s i 1 1 1

1

lotrb, um ben $ferberennen beijumohnen. 2tm 2

er in Begleitung beS Dberften fc. (£antfe (aus 2)au

be3 SJtojor ü. ©erlad; bie sJleife nach Petersburg

jmar öon $)obberan aus mit bem 5)ampfboote, tu

junge ©rofjfürfttn borten bringt. — Söeun bi

geholt totrb, fehrt Sßrinj 2ötlhelm mit bei

©elegen^eit jurüd.

^ßrinjefe SBühelm — geht nicht nach ©<hefcenu

bern nach SDobberan.

Ghterbietig unb ganj gehorfamft

;b

en

t
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